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I.

2>aS ©ejcfjledjt ber ©entpcrlein ift ein ebleö unb

nralteS; feine ©efdjicfe finb auf baS 3unigfte mit beiten

feines SaterlaitbeS »erflodjten. @S fjat mehrmals glov=

leid) geblüht, eS ift mehrmals in Unglücf unb 9(rmutl)

uerfaflen. 25ie größte ©djulb an ben rafdjen SBanblungen,

beiten fein ©tern unterworfen mar, trugen bie 9Jiitg!ieber

bcS Kaufes felbft. Niemals fdjuf bie 5Ratur einen ge=

bulbigen ©emperlciit, niemals einen, bcr fiel) nidjt mit

gutem gug unb 3ted)tc baS $räbicat: „ber Streitbare"

fjätte beilegen bürfen. Siefer fräftige Santilienjug mar

Strien gemeinfant. hingegen giebt eS feine fdjroffeveit

©egenfätje, als bie, in meldjen fid) bie »crfdjiebcncn

©entperlein=©enerationen, in 23e$ug auf if)re politifdjcn

Ueber^eugungen, ju eiitanber oerf)ieltcu.

2BäI)rcnb bie Gilten ifjr Sebeit bamit jubradjteit,

ifjre Slnfjänglicfjfeit an ben angeftamtnten Jpcvrfdjcr mit

bem ©djmerte in ber Sauft ju betätigen unb fo lange

mit ifjrem 5Blute ju befiegelit, bis ber Ietjte tropfen beS=

felben oerfpriöt mar, madjten fid) bie Ruberen ju 23or=

tämpfern ber 9ienoIte unb ftarben als Jpelbeit für i^ve

l*
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©adje, al§ geinbe ber 9)tad)tbaber unb als wilbe 23er=

ädjtcv jeglidjer Unterwerfung.

Sie loyalen ©cmperlein würben jum Sollte für

ifjrc energifdjen Sieitfte ju ©breit unb Sürben erhoben

unb mit anfefjulidfeit Sänbereictt belehnt, bie aufrübrerifd)cn

jur ©träfe für ihre itid)t miuber encrgifdje SBiberfct^idjfeit

in 5(d)t unb 23ann get^an unb itjrer ©üter »erluftig er*

flärt. ©o farn eS, bafj fidj biefeS alte ©efdjledjt nicht,

wie fo mandjeS anbere, eines feit unbenfltdjeit Beiten non

Äiitb auf ÄinbcSfinb »ererbten ©tammfitjeS ju erfreuen

fjatte.

2hn ©d)luffe beS adjt^e^nten Safjr^unbertS gab cS

einen greiberrn ^Seter »on ©entperlein, ber, ber Grfte

feines friegerifdfen Kaufes, bem ©taate als ^Beamter biente

unb nod) am Stbenbe feines SebenS ein IjübfdfeS @ut in

einer ber frud)tbarften ©egenbeit DefterreidjS erwarb.

Sort fdjlofj er bodfbetagt, in grieben mit ©ott unb mit

ber 23elt, fein Safein. Gr binterliefs grnei ©ohne, bie

greiberren griebrid) unb Subwig.

3n biefen beiben lebten ©proffeit fdjicn bie im Sater

»erleitgnete ©emperfeinft^e Sftatur fid) rnieber auf fid)

felbft befonnen gu Ratten, ©ie brachte noch einmal, unb

3
war, waS fie früher nie get^an, in bemfelben 9)ienfd)en=

alter, bie beiben Stjpeit beS @efd)led)teS, beit feubalen

unb ben rabicalen ©emperleiit beröor. ^rtebric^, ber

Weitere, war, feiner Neigung folgenb, in ber SDtilitär*

afabemie ju 2Biener=3teuftabt 311m 2Baffen()anbwerfe auS*

gebilbet worben. Submig bejog im a^ebnteit Sabre
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bie ltnioerfität in Göttingen unb fe^rte im 3meiunb=

Smanjigfteit, mit einer prächtigen (Schmarre im Gefidjte

unb mit bem Sbeale einer 2BeItrepubIif im ^ei^en, nach

£aufe jurücf.

Genau fünfje^n Sahre eines hartnäcfigen, mit Äraft

unb Kühnheit geführten ÄampfeS brausten bie 23rüber,

um einjufe^en, ba§ für fie in ber SBelt nidjtS
3U fucffen,

ba§ SriebrichS Seit Darüber unb SubmigS Seit nodj nicht

gefommen mar.

Ser Grfte legte fein (Sdjmert nieber, rnübe, einem

9)tonard)en 311 bienen, ber in Gintracht leben rooflte mit

feinem 23otfe, ber Sroeite manbte fid) grollenb non feinem

5Bolfe ab, baS feinen Warfen mittig unb oergniigt bem

Sod)e ber Jperrfdfjtxft beugte.

3u gleicher Seit be3ogen griebrich unb Submig ilpe

Sefiijung SBlaftomif) unb mibmeten fid) mit Siebe unb

33egeifterung ber 23emirtf)fd)aftung berfclben.

23enn auch fo uerfdjicben non einaitber mie Sa unb

Dieiit, begegneten fich bie Freiherren bodf in einem Gapital=

punfte: in ber unau3fpred)Iid}en 21nhänglid)feit, bie fie

nad) unb nach für thren länblidjen ^TufenthaltSovt

fafjten.

^ein Ü6 er3ärtlid)er SBater hat jemals beit tarnen

feiner ein3igeit Sachter in fdjme^enberent Sone anöge=

fpvotfjen, als fie ben Manien Sölaftoroih au^ufpredjeu

pflegten. SBIaftomip mar ihnen ber Snbegriff atteS Guten

unb (Schönen. Für 2Blaftomit3 mar ihnen fein Cpfer 3U

groh, fein Sob cvfchöpfenb. „9)tein SBIaftomih," fagte
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Seber non if)nen, unb 3eber Ijätte cö bem 3lnbercn übel

genommen, menn er nicf)t fo gejagt Ijabeit mürbe.

©alb nad) tljret* 9(nfunft Ratten bie ©rüber be=

fdjloffen, baö österliche ©rbe in gmet gleiche Hälften 311

teilen. ©aö ©djlofj mit feinen ©epenbensen füllte im

©efi£e griebricp Derbleiben, bcr bafür bie ©erpflidjtung

übernahm, für Submig, inmitten non beffen ©runbftücfen

ba§ ©locffjauS errieten ju laffen, in meinem biefer an

ber (gpitje ber Familie, bie er grünben mofite, 3U leben

unb 31t fterben gebaute.

©ie Steilung mürbe oielfach unb fjifjig erörtert, fie

jebod) mirflidj 3U ool(3ief)ett, fjofjo! baö überlegt man fidj.

(Sinen folgen Grntfcljluf; fafjt man mofjl; iljn au8su=

führen, oerfcfjiebt man gern oon 3af)r 3U Saljr. 2luf

«jeldjeö ©tücf, melden gufjbreit, meldje Stolle ber gc=

liebten drbe füllte einer ber ©rüber freimillig Der3id)ten?

Sebem märe, ber ©rensftrid), ber SDiein unb ©ein oon

einanber gejcfjieben unb ba§ @ut, baS al§ ©an3eS emsig

unb üoKfommen mar, in 3mei unnollfommene Hälften

gehalten hätte, mitten burd) baö £ei-

3
gegangen.

sjtidjtebeftomeniger mar feit langer Beit bie ©rense

groifchen £)ber= unb Unter=2BIaftonrii$ in ber $ataftral=

mappe Derseitfjnet, lag ber $lan 3U SubmigS ©locfljaufe

moljlüerroafjrt im $rcl)iD, unb einmal gejdjal) eS . . .

aber mir mollen ber ohnehin unausbleiblichen .ftataftroplje

biefer mal)rl)aftigen gamitiengefcfjidjte nicht öorgreifen.

©aS Beben, meldjeS bie greiljerren auf bem Sanbe

führten, mar ein äufserft regelmäßiges. (Schon am frühen
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borgen oerliehen bcibe bag ©d)lojj unb ritten jujammen

im ©ommer auf bag gelb, im Sinter in ben Salb.

Sodj ereignete eg fid) gar feiten, bah fie auch gufammen

heimfehrten. ÜJteifteng fam griebridj juerft, mit fyofy

gerötfjeten Sangen unb blijjenben Ülugen burdj bie gegen

fJlorben gelegene ^aftanicnallce im Stritte nad) ^)aufe

geritten, ©ein ehemaliger ^prioatbiener unb jetziger 33e=

biente SInton ©djmibt erhielt ben 33efehl: „grühftücf auf*

tragen!" mit bent jornig flingenbeit 3ufa£e: „gür mid)

allein!"

Slnton begab fid) an bie ^iichenthür, »artete ein

Seilten unb rief bann plühlid) bent Seiberoolfe am

.fjerbe 31t: „Sag griihftücf für bie sperren
!"

Sag »ar ber Moment, in »eldjem 2ub»ig auf

fd)aum= unb jdj»eihbcbedftem ^ferbe burd) bag gegen

©üben gelegene Sh 01' in ben ©djlohhof jpreitgte. ©ein

fd)maleg, feineg ®efid)t »ar jo gelb »ie eine Se^enähre

um $eter unb ‘-Paul, bie !)<% ©enferftirne fch»er um=

»ölft. 3n gebietender Haltung betrat er ben ©peifc=

jaal. Sort jah griebrid), oiel 3U jehr in bie „Ä. -ff.

augjdjl. prio. Siener Beitung" oertieft, um bag Grjdjeitten

feines SBruberg »ahrnel)men 31t fimnen. Siefer entfaltete

fofort bie „Sluggburger Allgemeine" unb fic mit

ber linfen ^>anb oor fiefj hin, »ähreitb er mit ber redjten

ben $f)ee in feine Saffe gojj. Gifrig »urbe gelejen,

haftig gefrühftiieft uttb fobamt aug türüfehen pfeifen traf*

tigft geraud)t. Sic beiben greif)erren jähen einanber

gegenüber auf ihren fteifleljnigen ©effeln, bie Beitungen
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oor beit ©efidjtern, »om SBirbel big jur ©ofele eingefeüllt

tit fdjmete Staudjmolfen, aug benett »on Seit ?u Bett ein

§lud), ein jürnenber 2lugruf alg SSorseidjett nafeettben @e=

roitterö fid) »ernennten liefe.

Stuf einmal rief’ö ba ober bort: „£>, biefe (Sfel!"

unb eine Seitmtg flog unter ben Sifd). Sie politifdfec

Sebatte mar eingeleitet, ©emötjnlid) geftaltete fie fid)

ftürmifd) unb fdjlofe nad) beiläufig »iertelftünbiger

Sauer mit einem beiberfeitigen
:
„£>or Sid) ber Seufel!"

(5g gab aber aud) Sage, an benen Submigg befon=

berg gereifte Saune Slbmecfeölung in bie ©acfee braute.

Sa füferte er fReben, fo perfünlid) giftig unb beleibigenb,

bafe griebrid) fie ju beantmorten »erfcfemäfete. ©ein offenes,

fonft fo freunblicfeeg @efid)t nafem einen ftarren 2lugbrucf

an, ein Bug oon unoerföfenlitfeem ©rimme legte fid) um

feinen SSJlunb; jebeS £aar feineg ©dfuurrbarteg fcfeien fid)

trofeig empor^ufträuben
;

er ftanb auf, ergriff feinen .fput,

rief feinen braunen, furjfeaarigen Sagbfjunb unb »erliefe

fdjmeigettb baS Bimmer. ©ein breiter üRücfen, feine mäd)=

tigen ©djultern mareit etmag gebeugt, als trügen fie eine

fd)t»ere Saft.

Submig bemerfte eg, obmofel er ifem nur flüchtig

nadfefafe, murmelte einige unnerftänblidje Söorte unb laS

feine Beitung mit all' ber Slufmerfjamfeit ju (5nbe, bie

ein Sftenfdj, bern bie ^»errfcfeaft über feine ©ebaitfen fo

jiemlicfe abfeanben gefommen ift, aufmenbeit fanit. SBalb

jebocfe erfeob er fid) uitb begann mit bröfettenben ©djritten

im ©emadje auf* unb ab3ufdjreiten. ©eine hielte mürbe
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immer ftnfterer; er warf beit .Stopf jurücf; er nagte an

ber Unterlippe; er ridjtete feine fdfjlanfe ©eftalt immer

füljtter unb IferauSforbernbcr auf.

Sonad) »erlangte ifpt bemt ttod), als itad) 9iut)e

unb grieben! ^)ier ^atte er gehofft, tljrer tfjeiltjaftig 3U

werben. 3a, eine faubere 9iul)e, ein fauberer ^rieben!

Um bie 3U finbeit, brauet man fid) nid)t 3uriicf3U3ieben

in bie ©inobe, fid) nid)t 3U »ergraben in geifttöbtenbe

9lbgefd)iebenf)eit. Senit e§ aber fdfon nidf)t aitberö ift,

wenn bu 9iedjt fjaft, 0 Seneca! wenn Sehen .Strieg führen

beifjt unb burdfauö geftritten fein muff, bann fei eö auf

würbigem Äampfpla^e; bann fei eS in ber Seit, woljin

ein DJlaitn gehört, beit baS Sdfidfal mit uttgewoljnlidjer

Sluöbauer unb mit ungewöhnlichen ©eifteögaben gefegnet

ober — ^eimgefut^t l)at.

Submig ging langfam bie Sreppe ^iitab. Sein

ftntppiger, immer »erbriefflidjer $httjd)er folgte it)m

betlenb nadj.

Unter bern S^ore blieb ber Freiherr ftefjeit unb faf)

fid) einmal wieber bie ©egenb an. Sie grünen .jpofjen,

bie in fanfteit Seitenlinien ben ^por^ont sientlid) eng

untgrensten, mahnten fie nicht: Stecfe Sir nidjt al^u*

weite Siele! SaS wir utnfdjlieffett, ift audj eine Seit,

aber eine ftiHe, aber bie Seine — la§ eo Sir gefallen

in unferer £ut! .

9(uf einem ber 2(uSläufer beö ©efenfeö lag ber

freunblicfje £of, ber ben Sto^ be§ ©uteö Slaftowitj,

bie ©lite ber 9iegretti=.!perbe, beherbergte. Sic ein
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©djlöfjdjen, ftglooll unb blanf, ltafjm er fid) aug in-

mitten ftattli^er ißappelbäume. ©ie fanft abgleitenbe

Jpügellehne nebenan, nodj oor breiig Saften öbeg £anb,

mar jefjt in einen Dbftgarten oermanbelt. ©anf bem

treuen 23ater, ber ihn gepflanzt! ^icfjt für fidj mafjrlidj,

er füllte in feinem ©Ratten nicht mehr ruhen, [ich an

feinen $rücf)ten nicht mehr erfreuen, für bie Söhne, beren

er ftetg gebaute unb bie er fo feiten fal), für bie Söhne,

bie ferne non itjm i^re ehrgeizigen Siele oerfolgten unb

— mie oergeblid)! — bauernbeg ©ute, bauernbeg ©lücf

im medjfeloollen Seben fugten.

9iun ftanben bie 33irnbäume in ber Sülle ifjrer

Äraft, bie Slpfcl* unb bie ipflaumenbäume ftredten ihre

fchmerbelabeneit Slefte breit um fidj, unb bie zierlich

fdjlanfeit $irfcf)bäitme, mag für grüdjte hatten bie in ben

lebten Saljren getragen! ©rofj mie SRüffe unb faftig mie

Söeintrauben. Sa, bie Äirfdfen in 2Blaftomif3, bie

fchmerfen nicht nur ben Äinbern.

Unb bie Selber ringgum — im Snifjling ein grüneg,

im Sommer ein golbeneg 9Jieer, im .fperbfte aber erft

reiht eine SSonne für bag Singe beg Defonomen! 9teuc

SBerheifjuttg nach & er veicfjftett Crrfüllung ... Sa, ber

23oben in SSIaftomitj! ©eftürjt, geeggt, gemalzt, fo fein

mie ber beg forglidrft gepflegten 35eeteg in einem SBlumen*

garten, fo aroniatifd) mie Spaniol . . . fchnupfeit tonnt’

man biefe ©rbe!

Submigg 23licfe fchmelgten in all’ ben .!perrlid)feiten,

unb bie Salten auf feiner «Stirn, bie fjochgehenben SÖogen
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in feinem Snnerit glätteten fid). (Sin furger .ftampf nod),

nodj ein USerfxnfj, beit 3orn, bie Entlüftung feftguljatten,

bie ißm abljanben gu fommen brofjtcn, bann roar’g oor*

bei: — „2Bo ift mein ©ruber?" fragte er ben Erften,

ber ißm begegnete unb madjte fit^ bie erfjaltene 2lu8*

funft fdjleitnigft gu 9luße.

Um jmei Utjr fameit bie Herren, natürlich ftreitenb,

aber bodj gufammcn oom gelbe gurüdf unb festen ftd)

gu Sifcße. ^ladjmittagg mibmeten fie fi<^ ber Ergießung

ißrer ^rnnbe unb ^ßferbe, nahmen eine Siecognogcirung

be§ ©uteg ober eineß Sßeiteg begjetben oor unb befpradjeit

mit £>errn ©ermattet .fturgntidjel bag morgige SagemerF.

©en Scßluß beß heutigen bilbete ein atterfdjmerfter, mit

ber allergrößten Erbitterung geführter (Streit über rcli*

giöfe, politifdje ober focialc grageit. Seßr aufgeregt unb

einanber einigen SSiberftanb fdjmörettb, gingen bie ©rüber

gu ©ctte.

©ag mar im großen ©angen, abgefefjen oon ben ©er*

änbenutgen, meldje bie jemeitige 3aßreggeit, bie Sagbcn, bie

©ejucße in ber Dtacßbarfcßaft mit fid) brachten, bie Sebeng*

meife ber greißerreit ooit ©emperlein.

Einem oberftacßlidjeit ©eobadjter mocßte fie nicßt

befonberg reigenb erfdjeinen, ber tiefer Einbringenbc jebod)

mußte gugeben, baß fie audj angeneßme Seiten ßabc.

©ie angeneßmfte mar bie ßotje Sldßtung, in meldjer bie

©rüber bei ißrer Umgebung ftauben. 9Jfod)te fid) audj

ein guter $ßeit gurdjt in biefc 9tdjtung mifdjen, bag

naßm ißr nidjtg oon ißrem SÖertße. Söelcßer oon ben
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beiben sperren ftreitger gegen jeine 2)iener jei, hielt jdhmer

ju entjdjeiben. ©ie forberten oiel, aber niemals ein Un=

red)t; fie mareit oft unerbittlid) f)art, aber fie ehrten in

bem ©eringften, ja nod) in bem llnoerbejjerlidjen —
ben EOienjcijen.

„23eil icf) ^öljer ftehe, als ber arme Teufel, mein

Sflädjfter, nnb in if)m einen ©d)uj3befühlctten rejpectiren

mu§," jagte griebrid^.

„2Beil id) jeineSgleidjen bin," jagte Subroig, „unb jogar

in bem »erjerrten (Ebenbilbe meine Büge mieberfinbe."

„2)u ©pitjbube!" rief Friebtid) bem oerftocften

©ünber 31t, „meij$t £)u nicht, roaö baS ©ejelj befiehlt;

(jörjt 2)u nicht, maS ber Pfarrer prebigt? 23arte nur,

Sidj fliegt Ijier bie ©enbarmcrie unb brüben gait3 gennjj

— bie ^öfte!"

BubmigS (Ermahnungen hingegen lauteten: „2Bann

merbet 3he enblidj lernen, (Eudj jelbjt in Bucht 3U halten?

23aitn merbet 3h* enblidj, Shr ©ummföpfe, miibe merben,

Beute 3U be3ahlen, bie (Eudj übermachen, (Eud) einjperren

unb mandjmal jogar aujhenfen? Siegiert (Euch jelbft,

3hr @jel, bann erjpart Sh* alles ©elb, bah @udj jejjt

bie Regierung foftet."

©0 einbringlidje 23orftellungen blieben nicht ganj

ohne 2Birfung, unb eine oiel gröbere, als fie hatten,

jchriebeit ihnen bie Freiherren 311, bie überhaupt trotj

mancher erlittenen (Enttäujchung SlfleS, maS fie am innigften

münjdjten, audj für baS 23ahrjd}einlichftc hielten. Stuf

bieje 2ßeije genojjen jie jo manches @lütf, baS jie nie*

Digitized by Google



13

malö gehabt; fofteten eS in ©ebattfen burd) unb empfanben

habet ein oietleicht lebhafteres Vergnügen, als menn eS

ihnen in SBafjrheit $u ©heit gemorben märe. ©ie reiche

^3hanta f* e »
tt>clcf|e bie Dtatur ihnen gejdhenft, entmicfelte

fid) in bem ftitlen 53laftomij3 oiel üppiger, als bieS im

SBirbel beS SSeltgetriebeS hätte gesehen lönnen, unb be*

reitete ihnen eine Bütte reiner Breuben, bie nur berjenige

belächelt unb öerfcfjmäht, ber nicht fähig ift, fich ähnliche

§u fchaffen.

23efannterma§en flieht baS ©ajein je einförmiger,

je rafcher bal)in, unb ehe bie 23rüber ficlj’S oerfahett,

tarn ber ©ag I)evan, an bem Briebrid) fagen fonnte:

„Sch möchte rniffen, ob eS je einen benfettbeit 93ienfchen

gegeben hat, ber nicht fdjon bie 33emerfuitg gemacht, bah

bie Seit hoch eigentlich feljr fchnell oergeht."

„3m ©egentl)eile," fprach Subiuig, „biefe ©ahrfjeit

ift jdjon fo oft auSgejprocf)en toorben, bah gar nichts baran

liegt, fie noch einmal auS3ujpred)en."

„SBürben roir’S glauben, wenn toir’S nicht mühten,"

fuhr Briebridj fort, „eS fittb jetjt gerabe jeljn 3al)re, bah

mir in Sfßlaftomih eingejogen fittb."

Submig fegte mit ber Reitgerte bie «Spieen feiner

ftaubigen Stiefel, freujte bann bie 9trme unb ftarrte ntelan*

(holifch ittS ©rüue, baS heifst inS ©elbe, betttt eS mar

Jperbft, unb fie fahen oor einer ©olbefd)e.

„,3ehn 3al)re," murmelte er, „ja, ja, ja — jeljn 3<*hre -

£ätte ich batnalS gehetratfjet, bantalS, als ich f° gute

Gelegenheit ... als ich fef)r geliebt mürbe "
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„$IS Su geliebt murbeft," roieberljolte griebridj unb

;$mang fidh, ein ernftljafteS Gefidjt 3U machen.

„— @0 fönnte i<Jj jetjt bereits 23ater oon neun

Äinbern fein."

„93on achtzehn, mettn SDjeine grau Sir jebeSmal

BmiOinge bewert hätte, oon nod) nie! mehr, meü ja bie

Slepelblüh büfd^elmetfe auf bie Seit ju fommeit pflegen!"

jprad) griebrid) unb ladjte.

Submig jah if)n oon ber Seite an. „GS giebt," jagte

er megmerfenb, „nichts SümmereS als ein bummeS Sachen."

„GS giebt nicfjtS Säuerlicheres als einen 9ftann, ber

am helllichten Sage träumt unb ohne gieber phautafirt,"

rief grtebrich. „Bum Äudfucf mit alt’ Seinen Senn unb

23ietleid)t
f

mit Seinen Gtjimären unb ^)irngejpinnften!

Su Icibeft an fi.ren Sbeeit. £alte Sich bodj cnblidb ein=

mal an baS 9icale, an bie SirHidjfeit!"

3et}t fcljlug Submig ein grelles Gelächter auf. Gr

erhob bie 2lugen unb bie gerungenen ^)äitbe anflagenb

gum Fimmel. „SaS 9ieale! Sie Sirllidhfeit!" fchrie

er, „0 Gott, Ser jpridjt oon ihnen . . . Ser! . . . unb

mar brei Bahre lang in einen Srutffehler oerliebt!"

griebrid) fenfte jornigsbefcfjämt ben Äopf unb bif$

feinen Schnurrbart, -.piütjlid) fuhr er auf
:
„Unb Su —

meifjt Su benn ?"

Gin öerhängnifjoofleS Sort fchmebte auf feinen Sippen,

hoch fprad) er eS nicht auS,‘ fonbern brummte nur leife

oor fidf) hin: „£oI’S ber Geier!"
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©djoit tm erften Safjre ifjrer ^h'ebcrlaffung in 2öIafto=

roi£ Ratten bie Sriibcr befdjloffen, fid) $u ocrf)eiratf)en unb

aud) bereite bie 28al)l ifjrer jufünftigen ©attinnen gc=

troffen, griebrid) entjdjieb fid) für eine ©räfin ?ofepl)e,

Softer beö £od)gebornett .Jperrn &arl, Oieicfjbgrafen non

©injelnau^malnom unb ber ,!podjgebornen grau Glifabetl),

SieidjSgräfin non ©in$elnaiuÄmaInom, gehonten greiin

ron ©jerna^laoa, Sternfreujorbene'bame. Submig, ber

längft mit fic^ barüber im Steinen mar, baff er lieber

jeitlebcnS in bem ifjm eigentlid) oerljafjteu SunggefeQen*

ftanbe oerfjarrcn, als eine Slriftofratin fyeiratfjen molle,

fafjte ben 6ntfd)lufj, 8ina Slepelblül), ein Kaufmanns*

tödjterlein aus bem nädfften ©täbtdjen, ju feiner grau

unb gur SJtutter einer großen Stnjaf)! freifinniger ©cmper=

lein ju ntadjeu.

3)aff bie 33efanntfc^aft, meldje bie SBrüber mit ifjrett

SluSermäljlten gefdjloffen Ratten, oott feJ)r intimer 2trt

getoefen fei, lief) fid) nid)t behaupten, griebrid) mar feiner

33raut im ©eitealogifdjen 2afd)enbitd)e ber gräflidjen

Raufer begegnet unb mufjte nur SenigeS non if)r, biefeS

Digilized by Google



16

Söenige aber mit SBeftimmtbeit. ©ie mobnte in ©djlefien,

auf bem 1100 Sodje umfaffenben ©ute ifjreS 3SaterS,

ftanb im ?llter non brciunbjmanjig Sauren, batte fünf

23rüber, oon beiten ber ältefte brei$efjn Sabre 3«^Ite, unb

befannte fidj jur fatf)oIifc^en ©onfeffioit.

Sbve Samilienoerbinbungen mären fomobl oäterIidjer=

als mütterlidjerfeitS äufterjt achtbare. ©ie gehörten gmar

nid)t bem böcbften, aber einem guten, erbgefeffeiten 5lbel

an, beffen 9lnciennetät ber beS ©emperleinfcben nichts

nacbgab. ©inen nicht geringen ©influfj auf griebridjS

28abt übte ber Umftanb, baf; Sofepbe nur 23rüber unb

feine ©chmeftern b fl tte; jo gerietb ber ÜJfamt, ber fie

beimfübrte, nicht in ©efabr, feinen häuslichen ^rieben

burch einige allenfalls jnm ©ölibat oerurtbeilte ©chmäge*

rinnen bebrobt 31t feben. Äurg, unter fämmtlidjen

Pächtern beS SaitbeS, bie baS gräfliche $afd)enbucb auf*

jufübren muhte, paftte für griebridj feine mie Sofepbe

©ingelnau.

©r verfolgte beit Sebenölauf feiner ©rforetten mit

Hebeootler Slufmerffamfeit burch brei Sabrgänge beö 911=

manad)g, unb befeftigte fidj immer mehr in bem Sßor*

fafcse, feinergeit nach ©d)lefien gu reifen, unb fich bem

©rafen oon ßingehtau als ein oon beit reblichften 3lb*

ficf)ten befeelter SBemerber um bie Jpanb ©räfin SofepbenS

oorguftelleit.

Submig inbeffen famtte Fräulein Sitta nicht nur

oon 9lngefid)t gu 9litgefid)t, er b atte fie fogar einmal

gefprodjen, als fie nach 3ßIaftomit3 gefonimen mar, um
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ifjre Sante, bie grau 33erroalterin Äurjmidjcl, ju be*

jucken.

„SBie gef)t’§?" fragte er baS fyübfdje Äinb, baö er

im ©arten mit einer ©ticfcrei beschäftigt traf. Sina

Sfepetblüh erhob fid) »on ber 3?anf, auf ber fie gefeffen,

mad)te einen futjen, refoluten jfnir, ben echten 23ürger=

mäbdjenfttijr, ber mit reijenbfter Hnbeholfenheit baö ge*

biegenfte ©elbftbewufftfein auöbröcft unb antwortete:

,,gd) ^onfe, gut."

Söie fef)r ihn baö freue, oerrietf) ihr ein feuriger

33Itcf feiner blauen Stugen, unb ihre braunen fenften fidf).

©ine $aufe. — „SBaö folt ich ihr i^t fagen ? . . .

üDonner uubSBetter! waö f off ich ihr je^t fagen?" buchte

bergreihen unb rief enblidj: „®aö macht bie Sanbluft!"

„£) mir geht’S auch in ber ©tabt gut!" oerfetjte bie

Äleiite mit einem munteren Bädjeln.

2)ie ©rinnerung an biefeö ©efpräd) befcfjöftigte ben

greif)errn fehr oft unb fehr angenehm; er gab fid) ihr

ohne Siucfhalt hin, unb feine ißljantafie fdjmücfte baS be*

fdjetbene ©rlcbnifj mit ben anmuthigften 3utl)aten au8.

2)er ©ruh &er lieblichen gungfrau, ihr Säd)eln, ihr ©r*

röthen gewannen eine täglich nmcfjfenbe, für if)u immer

fchnteichelhaftere 33ebeutung.

©ineS £age§ — an einem ©onntage war’3, an bem

baö ©hepaar ^ur^michel auf bem ©djloffe gefpeift hatte

— wanbte fid) Subwig plöftlid) mit ben SBorten jur

grau S3erwalterin: „©in ganj charmantes 9Jiabd)en, gfjre

dichte! ©in fd)oiteS, liebenSwürbigeS Stäbchen."

ß&ner = 2i<$enfu<$, (Sefammcltc S Triften. IV. 2
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grau .fturgmidjel f)atte eben ben 23eratl)ungett grieb=

rid^g unb ifjteS 9Jianneö über bic beoorfteljenbc ©d)af=

jdjut mit jenem oerftänbnijjinnigen Sntereffe für ernfte

Singe gelaujdjt, bem fie oor aflent Slnberen ben ßtuf

einer auSgegeidjnet gefreiten grau oerbanfte. ©ie beburfte

einiger Slugenblicfe, um ifjrem ©ebanfeitfiuge bie neue

Ottdjtung gu geben, bie ifjrn burdfj SubmigS roie oom

£immel gefafiene 33emcrfung oorgejdjrieben mürbe, ©o*

halb if)r bie§ jebod) gelungen, uerbreitete fid^ ein StuSbrucf

garten SoljImoßenS über iljr grofjeS, mürbeooßeS @efidE)t.

©ie fdjüttelte beiftimmenb bie Socfen, bie ungertrennlid)

non ber ©onntagöfjaube, mit biefer gugleid) angelegt

mürben, unb jpradj: „(Sin braoeö .ftinb! (Sin mof)U

ergogeneö, f)äu§lid)C6 . . . gdj barf eS gefteßen."

Sa§ 2ob ber fittenftrengen Same mar ein 0[Rorali=

tätSgeugnijj ooit unjdjäjjbarem Sertfje.

Submig jagte nur: ,,©o, jo," aber er rieb fid^ bie

^)änbe mit einer 9lrt oon ^(jrenefie, maS bei ifjm baö

Beiden aßerfjödjften 23ei)agen§, eines magren @lücfjelig=

feitSraujdjeS mar.

©djott einige 9Jionate jpätcr fünbigte er jeinem

23ruber eines 2(benbs an, bafj eS jein gang beftimmter,

unerjd)ütterlid)er, burcf) feine ßfücffidjt, feinen 2Biber=

ftanb, fein .£>inberuifs, mit einem Sorte burd) nichts auf

Grbett gu befiegeitber Siße jei, fidj mit Sina Sfepelblüf)

gu oerfjeiratljen.

3ilö er biejen -Kamen nannte, jrf)of3 griebridj einen

23licf nadj if)m, gelaben mit (Sntrüftung unb milbern
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«£>ol)ne, bodj jenfte er tfjtt fogleidj mieber auf bab ©ud),

baß er nor fidj liegen Ijatte. ßb mar „Subab, ber ßrj*

jchelni", fein Sieblingbbuch. Sie ßöbogen auf ben Sijd)

geftemmt, bie ju Rauften geballten $änbe an bie ©d)läfeit

gepreßt, fetjte er mit Ietbenfchaftlidjer Slufmerfjamfeit feine

fiectüre fort. Sind) fiubmig f)atte feine Olrme, jebod) Der»

fdjränft, auf ben 5Sifc^ gelegt, machte, roie man ju jagen

pflegt, einen Äatjenbudel unb blicfte feinen ©ruber fdjarf

unb ltnoermanbt an. Siefer mürbe immer rötljer im

ßjefidjte, immer broljenber jogen bie galten auf feiner

(Stirn ficf) jufammen, allein er lab — unb jdjmieg.

9lun ftiefe gubroig ein gellenbeb
ff
£al)a!" Ijernor.

lefjnte fid) jurüd unb begann 3U pfeifen.

,,$feif’ nid)t!" fcfjrie griebricf) Ijeftig, of)ne jebod)

bie klugen 3U ergeben.

„©chrei’ nic^t!" entgegnetc Submig überlaut unb

jetjte rafd) unb polternb binju: „23ab fjaft Su gegen

meine £>eirath? ßb ift mir
3
mar gan3 gleichgültig, aber

tdj miß eb miffen!"

griebrich !d)°b 33mh Don fi<h* «Sch h fl b’ gegen

Seine ^>eirath — nichtb!" jagte er, „heirate, men Su
magft, meinetmegen eine Saglöhnerin! . . . -Jhtr," fein

ßefidjt nahm einen Slubbrurf non falter ßraufamfeit an,

er burdjjdjnitt mit einer feierlichen ©emegung ber er=

hobeneit £anb bie fiuft 3mifd)en fich unb feinem ©ruber,

„nur: Sebem bab ©eine! — ßb giebt ©tufen im geben.

— Sich sieljt’ö nach & en unteren, mich — nach bm

oberen . .

2*
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„25aS‘?" unterbrach ihn Subruig mit herauSforbertt*

bem (Spotte. „5Sa3 giebt’ö im Seben? — ©tufen?"

griebrich lieh fich nicht irre machen; er fuhr in bem

magiftraleit Sone fort, ben er in entfdjeibenben 2lugen=

bltcfen anjunehmen nmhte: „SJteine grau höben — bie

©eine brübcn. Umgang bulb’ ich nicht, ©ie ©chroelle ber

gebornen Ülepelblüh toirb meine gojephe niemals über*

fchreiten."

,,©a3 hoff’ icf)!" rief Submtg. „Umgang mit einer

hochmitthigen Striftofratin — bafür banf ich- kleine

grau fott gar nicht ahnen, bah Närrinnen ejüftiren, bie

fidj für etrnaä ©efonbereö galten, meil man ihre 3thnen

3
äf)len !ann!"

„23arum fann man baS?" fiel griebridj ein. „Söeil

biefe ülhnen fich h ern°rgetf)an haben, nicht untergegangen

finb in ber 93ienge — barum fann man fie jählen."

„3ufalt!" entgegnete ber jüngere greiherr oon ©emper*

lein, „bah fie fich h ert,orthun fonnten; ©unft ber 23er*

hältniffe, bah bie ©rinnerung an ihr ehremoertheS ober

nichtsnutziges SBirfen fich im warf) erhielt . . . ©3

giebt Shaten genug — lieg bie ©efdjichte! — eS giebt

weltumgeftaltenbe ©reigniffe genug, bereit Urheber 9tie*

manb 3U nennen toeih . . . 23aS ift’S mit ben D'iadj*

fontmen biefer 9Jfänner? Äannft ©u barauf frf)tuören,

bah ©rin 'Inton ©djrnibt nirfjt oon bem ©änger beS

jdjonften beutfchen ©ötterliebcS, nicht oon einem ber

Sßahlfönigc ber ©otf)en abftamme? Äannft ©u barauf

fdjmören?" fragte er, unb fah feinen ©ruber burchbohrenb
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an. ©iejer, ein wenig aufcer Raffung gebraut, jucfte bie

Sldjjeln unb jpradi: „Sädjerlid)!"

„Sädjerlidj ? 3dj will ©ir jagen, was lädjerlid) ift.

@8 ift lädjerlid), Stugjeidjnungen genießen, bie Slnbere

oerbienten. @S ift met)r als lädjerlid), eS ift niebrig, ben

Sofjn frember füiüfje einjufädeln!"

„yrember? Sinb meine SUjnen mir fremb?!"

„Safj ©eine 2(ljnen in Ohil)’! SBirft ©u benn ewig

©einen !?lnjprud) auf baS Äüftlidjfte, baS eS giebt, auf

bie $ldjtung ber 9Jlenjdjen, auS bem ©felfjafteften, baS

c§ giebt, auS beni 53iobev wühlen? . . . ^5fui! midj

wiberfS an!" Subwig jdjüttelte fid) oor 21bjdjeu unb

fügte bann ruhiger, in beinatje jTcfjenbem Sone fjinju:

„SBirft ©u benn niemals einjefjen, bafj fid) ju ©unfteit

ber SlbelSinftitution nichts oorbriitgen lajjt, als was

6taatSanwaIt Scguicr — IieS bie ©ejdjidjte! — 311

©unften anberer SJlijjbräudje jagte: Sfjre lange Ausübung

rnadjt fie efjrwürbig . . . ©ber waS bie ©oUanbiften 3U

©unften beS ©iebftaljlS jagten — IieS bie Acta Sauctorum

nur bis 311m oierunboier3igften ©anbe . .

„©iS 311m wieoielten?" jdjrie §riebridj, empört über

bieje fjimoerbrannte Bumutljung.

Sein ©ruber läcfjelte geringjd)ä|ig unb jpradj

:

„Äennft ©u ben '$reiS, mit welkem ©u ©einen Ülfjnen*

fto^ bc3a^lft? ©r fjei^t : Selbftadjtung! . . . 2Öaö id)

bin, waS tdj bleibe, wenn man mir meinen Flamen,

meinen Diaitg, mein ©ermügen nimmt, bariit beftel)t

mein Sertlj, auf ben allein bau’ idj mein Diedjt, baS
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Uebrigc oerad)t’ id) alö ©efdjenf beö blinben, finnlofen

3ufallö!"

deibe roaren aufgefprungen; ber keltere ftür^te auf

beit Süngeren loö unb pacfte if)n an beit (Schultern:

„SSeffen ©efdjenf finb bemt biefe Schultern, toem oer=

banfft ©u biefe druft, beit 2Bud)ö, ber baö 9!Jiittelmaf)

ber 9ftenfd)cn um Äopfeöhöfje überragt? unb baff in

©einer ©ruft ein reblidjeö ^>er§ fd)Iägt unb baf? in

©einem jlopfe 3bcen toohnen — tolle freilich — aber

bod) 3been — ment oerbanlft ©u baö 9lHeö? Jpaft ©u’ö

oom 3ufafle? f)aft ©u’ö oon ©einen 3l^nen?"

,,3d) oon ber Statur!"

„3<t looljl, oon ber @emperleinfd)en 9iatur!" oer=

fehlte griebrid) triumphirenb.

„©ein ©ebanfenfreiö," fagte Subtoig nad) einer

Heilten daitfe, „hat nirf)t ntcbr Umfang, alö ber eineö

derlhuljnö. ©in feftcr ^uitft ift ba, um ben brefjft ©u
©id) herum loie jeneö Shter auf bürrer Jpaibe

"

„derlf)uf)n? S^^tcv?“ brummte griebrid), „einmal

fönnteft ©u auff)örett mit ©einen dergleichen auö ber

3oologie."

„©er fefte dunft, oon bem auö feber ©fei," Sub*

mig lieh bie Stimme auf biefent SSorte ruhen, um ju

geigen, loie loenig er bie erhaltene ©rmahnung berftcf*

fichtige, „ooit bem auö feber ©fei bie oernüitftige SBelt

auö ihren Singeln heben fann, beifct baö dorurtf)eil."

„ßubioig! Subiuig!" unterbrach ihn hier fein drüber,

„mit erhobenen $änbeit befd)toör’ idj ©id): Safte baö
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SBorurtfjeil nicht an. . . 5?orurtheü!" roiebcrljoltc er unb

legte auf biejeö Sort einen unbejdjreiblidjett, man fönnte

jagen järtlidjeit 9ladjbrucf, „jo nennt ber ©robian bie

.Ipöftidjfeit, ber ©goift bie ©etbftentäufjerung, ber ©d)urfe

bie Sugenb, ber Sttljeift ben ©tauben an ©ott, ba§ un*

gerätsene Äinb bie ©fjrfurdjt oor ben ©ttcrn! 9timm

baö SBorurtfjeil, ©u nimmft bie ißftidjt auö ber Seit!"

,,.£>otla! ©3 ift genug!" jpradj Submig gebieterijdj.

„2)ir bemeijen ©riinbe nidjt§, man mujj mit XI)aten

fornmen." 6r marf ben Äopf jurücf, jein 33Iicf mar

prophetifdj in bie gerne gerietet, eine erhabene Suoerfidjt

flang au§ jeiner Stimme.
,f
€CR eine .ftinber roerben

3)ich lehren, ma§ ba3 ^et§t, erjogen jein in C?t)rfurc^t oor

bern ©tjrmürbigcn, aber — ohne 2>orurtf)eil . .
."

„2>eine Äinber! bleib mir mit deinen .ftinber oorn

Seibe!" jdjrie griebridj auf unb fodjt mit oerpoeiftungö*

Doller Jpaft in ber 2uft umher, alö gälte e3, oon allen

©eiten in h eWen ©djroärtuen ^cranfliegeube Heine, oor*

urtfjeilöloje ©emperlein oon ficf) abjuroefjren, „fie bürfen

mir nidjt über bie ©djioetle, ©eine jlinber! ich

ihnen mein Jpaug!"

Sief oertetjt in feinem etmaS oerfrühten SBaterftolje

roanbte Submig fich ab.

„Äinber ohne 33orurtheite!" fuhr griebridj empört

fort, „@ott beroahre ©inen oor foldjeit Ungeheuern!"

„Sraudjft ©ott nidjt anjurufen, bift jdjon bemahrt,"

oerjejjte jein SBruber mit eifiger .ftälte. „Daö übrigens

oerfteht fid) oon jelbft — an bie Stjnre, bie meiner grau,
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meinen Äinbem genriefen mürbe, werbe id) nie pokert.

Unjere Söege trennen fidj. 28o finb bie ©djlüffel beä

9lrd)iö6?"

(Sr fyolte bie Äarte non SBlaftomitj fjerbei, breitete

fie auf bem Sijdffe auö uitb begann bie ©reit$Iinie, weldje

ba§ fd^öne SBIatt of)nef)in fdf)on traurig oerunftaltete, ju

beiben ©eiten fo berb 31t fdjattiren, baff fie jet}t wie ein

Ijoljer, unuberfteiglicljer ©ebirg§$ug erfdljien, ber fid) fdfjroff

burdj bie fpiegelglatte (Sbene, burd) bie blüfyenbften gelber

unb SBiefeit l)infd)längelte. griebridfj faf) il)m traurig

unb grimmig ju.

((
©o !" brummte Submig jebeö ÜJlal, wenn er non

üJleuem bie gebet eintaudjte, „baS gwifdjen unö. .Spier

bift 2)u — t)ier bin idj. ©cmeinfdfaft ift gut im

Jpimmel, aber leiber! leiber! nid)t auf ber Crrbe . . .

Ü5ie jetzigen Sftenjdjcn finb nod) nic^t banacf)! . .

Diid^t fo fdptell all mit ber längft auf bem Rapier

burc()gefüf)rten Sfjeilung ber ©rüitbc tonnte Submig mit

ber 23al)l bc§ ^latjes* fertig werben, an bem bas SMocf*

{)au§ ju errieten fei; gegen jebeit, für bcn er fidj ent*

fdjieb, machte griebridfj einen triftigen unb berüdffidjtigenö*

werden (Sinwaitb. Subwig nerlor enblid) baö biödjett

©ebulb, ba§ er nod) ju oerlieren fjatte.

„Jejjt f)ab’ id)’ö fatt. S)a wirb'b fielen !" rief er

unb bejeidjnete mit ber in jorniget £aft gejcfjwungenen

gebet bie ©teile, auf ber jein jufünftigeö .jpeint fid) er*

Ijeben folle. 9tcf) ! wie eine fdfjmar$e Sfjräne fiel ein

großer Äler auf bie Äartc oou SBlaftowitj. 3luf bie
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fdjönc .ftarte, bab treffliche, nod) auf Ülitorbnung beb

feligeit Saterb mit magrem 9)iönd)bfleif;e aubgefiit)rte 3öerf

eineb aubgejeidjneten Sitgenieurb . . . griebrid) judte

jufammen, unb Subwig murmelte: „Jpunberttaufenb

ÜJiitlionen 2)onnermetter! 2)ie ocrbammte geber!" —
$err SSermalter jturjmidjel mar an jenem Ülbenbe

eben im SBegriffe, bab eheliche Säger ju befteigen, in bem

feine @emal)lin bereits $la£ genommen, alb er burdj ein

fjeftigeb $odjen am £aubtbore in feinem SBorfa^e geftört

würbe. ßilige ©glitte auf ber tjöljenten kreppe, rafdh

gemedjfelte SSorte grau Äurjmidjel fafj fcfjon auf*

recfjt in ifjrem SBette — bie beiben ©atten fabelt ein*

aitber an; er ein 23ilb ber Seftiirjung, fie ein 23ilb ber

2£ad)famfeit. 5Run flopft eb an bie ©tubentljür: „£err

ÜBermalter," ruft bie 9)iagb, ,,©ie folleit fommen — inb

©djlojj — gleid)!"

„Um ©ottebwiüen — brennt’b?" ftöfjnte £>err .fturj*

midjel unb ftürjte auf bie £l)üre ju. 3tber feine

grau fam iljm nod) glüdflid) juoor: „Äurjmidjel —
£>u wirft boc^ nicfjt — 2)u bift in biefem 9tid)t*

anjuge ..."

„2Bal)r, ma§r!" entgegnete ^)err Äurjmidjel mit

flappernben Sännen, eilte an ben SRadjttifc^ 3uriicf, fetjte

für alle gälte feine S3riHe auf unb machte frampffjafte

Sßerfudje, feine Sabafbbofe in eine nicht oorfjanbeite 2afd)e

ju oerfenfen.

„9iul)e, Äurjmidjel! — in jeber Sage beb Sebenb

Sftufje!" mahnte bie grau Skrmalterin unb rief nun ihrer*
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feitö burd) bie gefdjloffene 2bür: „33rennt eg?" „9tein

— brennen tbut’g nicht!" antwortete oon braunen Slntong

berbe Stimme, „aber ber .*perr Verwalter fotl gleich ing

Sd)lob fommen!"

grau Äur^midjel fjalf bem ©atten in bie Kleiber:

„2Bag mag’g geben? wag mag’g nur geben?" fragte iftr

SJiann einmal umg anbere, unb innerlich bewegt, äu§er=

lidj aber ruhig wie bag gute ©ewiffen, antwortete bie

grobe grau: „SBag foll’g benn geben? Sie glaneffjacfe,

^ur^micbel! . . . 2Ber hätte ung etwag oorjuwerfen?

Söag fann ung gefdje^eit ? Sei) benfe, wir ftetjen ba!

9lein! nein — ohne glanelljacfe barfft ©u mir nicht bin*

aug in bie fftadjt!"

©ine Viertelftunbe verging. ©ie grau Verwalterin

batte injwifcben 3;^ee gefoc^t unb bie 5öärmfTafd)e mit

beibent SEBaffer gefüllt. ©er ^perr Verwalter mubte, alg

er jurücffam, oor allem 3lnberen ju 33ette. ©er ©bee
f

ben feine ©attin ihm anfnotfjigte, oerbrannte ibm ben

©aumeit unb bie 2BärmfIafd)e bie gu§fo^leit. ©r flagte

ein SBenigeg barüber. 3(ber feine Ijeilfintbige Hälfte be*

lehrte if)n
:

„©ag ift nur bie ©rföltung, bie berauggebt,

bag tbut nicbtg . . . Unb feijt fprich: 2Bag gegeben

im <5cbloffe?"

„Sefeble, liebe grau; bringenbe, ftricteng su be-

folgenbe 33efeble wegen beg morgen mit bem griibeften

begiitnenben Vaueg oon greiberrn Bubwigg . .

„33Iocfbaug!" fiel grau Verwalterin mit ironifcher

Schärfe ein.
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3% ©atte blirfte fie doCI ©rftaunen an: „SBo^er

nermutljeft 2)u? . . fagte er.

©ie Antwort, btc er erhielt, mar eine fe^r fonber»

Bare, ©ie lautete: „SJfan fönnte wahrlich, wenn ber

Oiefpect bieö nicht oerböte, in 58erfud)ung gerätsen, bie

Herren 33arone trojj all’ ihrer ausgezeichneten ©igen*

fdjaften, bie id) oere^re, ein BiScheit — wie jag’ id) nur

— ju nennen." ©ie grau 3>erwalterin machte eine $auje,

beoor fie wieber bie fdjmalen Sippen $u ben aufzeidjnenö*

werden SBorten öffnete: „£enfe an mich, Äurjmidiel,

benfe in jehit gafjren an mich, wenn 2>u nod) leBft,

mag ©ott gebe: 25aS SlotfhauS wirb nie gebaut! —
©ute ÜRadjt, 9CRann, lege IDidj aufs £)hr mtb jcfjlafe,

morgen werfe id) S5id) nicht!"

9Jian mu§ geftefjen, bie feltene grau gab in jener

©tunbe einen burd) baö ®unfel ber Seiten glänjenb

leudjtenben SeweiS iljreö ©djarffinneö, ihrer merfwitrbigen

^oraugftdjt unb ihrer ausgezeichneten .ftenntnifc beö menjcf)*

lidjen £erzenS.
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(5$ ift eine ausgemachte Sache, bah Kämpfe, bie

man mit einem foldfen 2lufwanbe an ©eift, iJtuöbauer

unb Temperament fii^rt, mie bie greif)erren non ®em*

perlein traten, nad) unb nach jum Selbfotnccfe merbeit,

währenb bie ÜBeranlaffung berfelben in ben 9(ugen ihrer

toacferen (Streiter immer mehr an SBebeutung nerliert.

SGSenn griebrich aufrichtig fein woflte, jo muhte er be*

feinten, baß er fjnnbert Sofephen für ©inen ju ftanbee=

gemähen Ueber^eugungen belehrten Submig gegeben hätte.

Subroig hingegen geftanb fich, bah ^ if)ni füher märe,

non feinem 23ruber ein einiges 9)lal 311 hören: £)u haft

9ied)t, alö non feiner Sina: Sdj Hebe Sich!

9iur in gan3 böfeit Stunbeit, in bencn fie befinitio

an einanber oei^weifelten, rafften fie fid) ju entfdjeibenben

©ntfdjlüffen auf. So gefc^ah eö, bah griebricf) eines*

Tageö feine Koffer pacfett lieh nnb feine Ütbreife nad)

Sdjlefiett für ben fonimenben borgen feftfe^te, mährenb

Subtnig mit fich felbft 3U SRathe ging, in welcher SBeife

er grau Äui^midhel am beften oon feinen ©efühlett für

ihre 9Hd)te in Äenntnifj fetten fünnte. 2Iber — mitten
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in biefe Sßorbereitungen fjinein fiel ein 2Binf uom Jptmmel

in ©eftalt einer SBiidjerfenbung aug SSien. 5)te ©enbung

enthielt unter Slnberem ben neueften ©otljaifcfyen iülmanacf)

unb biefer bie 2ftadjrid)t, bafs grau ©räftn SKutter ©in*

jelnau am 3 . 3fuguft beg laufenben 3af)reg auf ©djlofj

.ftwalnow »erfdfjieben fei.

griebridj war non bem fdjmerjlicfjen 53erlufte, ben

Sofepfje erlitten, tief erfdftüttert, unb audlj Subwig, bet

bodf) feine Urfadfje fjatte, feilte ©dfjwägerin 311 lieben,

nerfagte ifjr in biefem ernften Ütugenblidfe feine £I)eil*

nafjme nicf)t.

„Ah 9a! ah 9a! meine arme 3ofep^e!" wiebedjolte

griebridf) fecfjgntal nadf) eitianber unb fdfjnaljte babei ener*

gifclj mit ben gingern. „34 bebauere nur meine arme

Sofepfje. ©ie ift eg, bie burdfj biefen SrauerfatI am

fcfjwerften betroffen tnirb. Stuf wem rutjt jefct bie ganje

Saft ber Jpauö^altung? SBer ift jetjt bie ©tütie beg

ÜOaterg? wer nertritt jetjt 9KutterfteHe an ben jungen

23rübem? üliemanb anberg als fie — meine arme

3ofepf)e!"

©r gab fidj eine SSeile fdjweigenb feinen SBetracf)*

tungen fjin unb fprad^ bann mit wiirbiger SRefignation

:

,,©ie ftören in ber Sfuöübung fo ^eiliger Sßflicfjten, in

biefem Stugenblicfe mit felbftfüdbttgen Stbfidf)tcn nor fie

treten, wäre niefit me^r unb nicfjt weniger alg eine 0iof)*

f)eit! . . . Wnton, augpacfen!" befahl er feinem 2>tener,

ber im SRebenjimmer eben bamit befdfjäftigt war, bie

Koffer ju fdfjliefjen.
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Submig Ijatte fidj in baö ©tubiurn bcö ©ajdjenbucbeö

oertieft uitb rief plöfjlid) au3: „Sage nur bodj nur, mo

ift benn ©eine Sofepbe bingefommen? 3d) ftnbe fie nicht

mehr. 3d) ftnbe nur nod) einen 3ojepb, Dberlieutenant

im 12. ©ragoner^egimente."

„3a, ©u unb ber ©otbaifcbe Sllmanad)!" fpradj

griebrid) unb nahm mit felbftbemufjter Kennermiene

feinem trüber ba§ SBud) au§ ber ^janb.

6r überflog bie betreffenbe «Stelle, er lag, er be=

trachtete, er magnetifirte fie förmlicfj mit feinen ^liefen,

aber — aud) er fanb feine Sofepbe nid^t. Sie mar unb

blieb oerfcbmunben.

„2Öae? foll benn — roaö foll benn ba§ beiden?"

fragte er in großer SBeftürjung unb antmortete fidj felbft

enblicb: fantt nur ein ©rucffebler fein!"

3}on 9leuem begann er feine Prüfung: „Jpier fehlt

bao e — e$ foll fielen Sofepbe, nicht Sofepb- Ser ©itel

Dberlieutenannt et caetera gehört meinem ©d)mager

Sobann, gehört in bie nadjfolgenbe Beile, ift beim ©eljen

oermutblicb nur gufällig binaufgerutfd)t . .

„©iefer ©cbmager," meinte Submig, „ift erft fechjehn

3ahre alt unb füllte fd)oit Dberlieutenant fein? ©aö

märe hoch curioö . . . 23ei aller protection, bie ber

33urfdje genießen mag, bod) curioö! . . . ©ö h fl t freilich

— lieg bie @efd)id)te! — im fed)jebnten 3abt'hun&erte

einen neunjährigen 23ifd)of ooit Valencia gegeben . .

„(Glaube bod) nicht alle biefe Klatjd)ereien!" mur*

melte griebrid) ärgerlid).
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„Sennodj," fuhr Subwig fort, „halte idf einen je<h s

je^njä^rigen SDberlieutenannt, in unferem Beitalter, für

etn 5)ing ber Unmöglicf)feit."

Sie begannen ju ftreiten.

griebridj aber war nid)t bei ber Sache; er liefe fo

manche uon Subwtgö oerwegenften Behauptungen uitan*

gefotzten unb entgegnete auf einen oott beffen toQfühnften

Schlüffen

:

„(Sin 35ru cffefeler ift’ö. SSJlan tfjäte gut, bie JRebaction

bauon in Äenntnifj 3U fefeen."

SRocfe am felben Slbeitbe fcferteb er oor bem Sd)lafeit=

gehen folgenbeit Brief:

„Berehrliche Diebaction be» ©enealogifchen 2afd)en*

buchet ber gräflichen Raufer!

„2)er Unte^eidjnete, ein langjähriger Berehrer unb

£efer 3hreö SUmanadjS, nimmt [ich bie greifeeit, 3hnen

einen peinlich finnftörenben 5)rucffehler 31t notificiren, ber

fi<h auf Seite 237 beö bieöjährigen Sahtgangeö einge=

fchlicheit hat, inbem auf ber, früher oon ©räfin 3o)epbe

eingenommenen Beile ein Dberlieutenant im 12. 2)ra*

goner = 3iegimente ftefjt, ber offenbar bafeiit nicht ge=

hört, wooon Sie fid) burch Diachfdjlagung ber brei

früheren Saljrgänge 3U über3eugen bie greunblid)feit

haben unb mir eine bringenb erbetene Dlufflärung mit

mngehenber ^5oft 3ufommen laffen wollen, ßmpfangeit

Sie ic."

Diad) wenigen 3agen erfchien bie „erbetene Dlufflä*

rung". Sie lautete:

Digilized by Googl



32

„Serefjrter greiljerr!

„Äein ©rutffehler, fonbern — eilte ^Berichtigung.

Jperr @raf non (Sin^elnau (ber unferer $ublifation nur

fporabtfcf) SBeadjtung 3U fcfjenfen fdjeint) mieö evft bet

(Gelegenheit be§ unö mitgetljeilten 2lbleben§ feiner grau

(Gemahlin auf ben bebauerlidfen Brrthum ^in, ber fidf

leiber burd) brei Safjrgänge unfereö Safcbenbudjeö ge=

fcfjlidjen hat. Unferfeitö erfudjen wir ©ie, bie fritieren

Sahrgänge be§ 9llmaitadj8 nachjufdjlagen, in benen ^>err

(Graf IJofepb alg ©abet, Sieutenant u.
f. f.

eingetragen fteljt.

„gür 3^re Sheilnafjme banfenb, ergreifen mir biefe

Gelegenheit, um ©ie 5U bitten, un§ jebe in Syrern

merthen .£>aufe eintretenbe 33eränberung recf)t3eitig befannt

31t geben uttb 3eicfjnen :c."

5>te SBrüber fabelt am grüljftücfStifdje, als bie oer=

fjängni^uotlen Beilen eintrafen. Sange nadjbent er fte

gelefen, hielt griebrief) biefelben »or fidh hin unb blidfte

fie an, wie ein Sanbmann feine oerhagelte ©aat, wie ein

Zünftler fein 3erftörteS 2Berf. Subwig, ber ilfn mit un=

gebttlbiger SBeftü^ung beobachtete, 30g ihm enblidj ba§

33 latt au§ ben sitternben, miberftanb^Iofen .Jpättben, über*

flog eä unb brach in ein fcfjaflenbeä Gelächter auS. s
J>löt}*

lid} jebod) hielt er inne, haftete unb begann fiel) mit ber

Snigemeinen Beitung 31t befcbäftigen.

griebrich hatte bie pfeife weggelegt, bie Slrme über

bie 5Bruft getreust, bie Ülugen niebergcfdjlagen. Jpetle

©dfmeifjtropfett ftanben auf feiner ©time, bie fo weif;

abftacfj oon feinem übrigen fonnuerbrannten (Gefid)te.
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Submig mnrf beforgte ©liefe nad) tfjm, räufperte fid^

immer aggreffiocr, fdjieuberte bie 3eitung ju ©oben unb

fdjrie mie befcffcn :
„!DaS bift ijalt !Du! @o etmaS fann

nur 2>ir gefdjefyen! unter ben 9)ttflionen, meldje bie (5rbe

beoölferit, nur Dir! . . . Senn id) fdjon ein 9tarr fein

unb mir meine ©raut im ©otijafdjen SUtnanadj fudjen

mifl, fo tijue id)’ö menigftenS grünblid), gefje iljr nad) bis

auf ifjre SHuetle, bis auf ifjreit aflererften Urfprung; fenne

ifjre ©oroorgrofjeltern ungeboren! Ülbcr !Du! — maS

2)u tfjuft, famtft £>u nur caoaliermäfjig tljun, baS ijeifjt:

— lieS bie ®efd)id)te! — oberflädjlidj, Ieid)tfinnig, bumrn

mit einem Sorte! . . . ©ebanfenfofigfeit unb ©ebanfen*

fauifjeit — baS ift eS ja! baran gefjt $u ©runbe,

!Du unb iDein ganzer oernunftoerlaffener Stanb!"

3e<Jt erfjob fidj griebricf) brödenb mie ein ange=

fdjoffener 2öme. -Der ©amt feines SdjmeigettS mar ge*

löft, unb im Äampfe, ber fid) nun entfpann, fanb er

feine Stärfe mieber.

3)er (Sinfturj oon griebridjS Snftfdjlöffem fyemmte

natürlich ben Aufbau oon SubroigS fidjerem Jpaufe. Sie

fonnte einer ber ©rüber baran benfett, fid) einen beijag*

lidjen £erb ju errieten im Siugenblidfe, in bem ber

aubere oor ben Krümmern feines gamiliengliicfeS ftanb?

2ubmig oerfdjob bie Unterrebung mit grau Äurjmidjel

auf einen günftigeren Beitpunft. 3n brei, in fedjs 5Ro=

naten, menn $riebrid)S #er$enSrounbe oernarbt fein mürbe,

bann erft molite er bie eigene 2iebeSgefd)id)te mit ©ifer

betreiben.

®&ntr«Cf($enba$, ©tfammtlte Schriften. IV. 3
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Slber — nur su oft meint ber Sftenjd) über fein

Sdjicfjal nod) entfdjeiben 3U fimnen, mäfjrenb biefeö längft

über tf)n entjdjieben ^at. ©iefe ©rfaljrung follte Submig

fdjon am folgeitben Sonntage machen.

©a erfcfjien grau Äurjmidjel in großem Staate beim

©iner. Sie ^atte fid) mit tljren berüfjmteften ©arberobe*

ftücfen gefdjmücft; mit ihrem braunen Seibenfleibe, bent

4?od)3
eit§gefd)enfe, bag ihr ©atte ihr bargebradjt, unb

mit bem gelben StjamI, ber nod) aug bem üftadjlaffe ber

hodjfeligen grau SBaronin, ber Butter ber greiherren,

ftammte. ©as braune Äleib pflegte bie grau 33ermal*

terin bei jeber feierlichen ©elegenheit anjulegen, ben

gelben Sf)aml aber nur bann, menn fie fid) in befonberö

gehobener Stimmung befanb. ©ieg mar ^eute ber gaU.

SJlan fah eg ihrer öerheifjunggoollen Vierte an, bah fie

troh all’ ber griffe unb Originalität, bie mie gemöhtt*

lieh if)* ©efprädj befeelten, bag 23efte bod), mie ber

geuermerfer bag Souquet, für ben Sd)Iuf$ ber SSorfteHung

oerfparte.

33eim fchmar3en Äaffee erhob fie benit auch unter

allgemeinem Scfjmeigcn bie Stimme unb jagte: ,,©atf

ich mir erlauben, greiherrlid)en ©naben eine 9ftittl)eilung

3U machen, bie 3mar nur eine tief* unb fernftehenbe,

aber greif)errlid)en ©naben bod) befannte ißerfönlidjfeit

betrifft; inbem btefelbe oor einiger Beit bie ©aftfreunb*

jehaft beg fjerrltc^en SSlaftomit) genoffen ljat?"

.
„Süßen meinen Sie?" fragte griebrid).

„Sie meinen 3hvc Slidjte 2ina Slepelblülj," fprach
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Submig mit bem beöinatorifdjen Jnftincte ber Siebe,

grau Äursmidjel oerneigte fid) beiftimmenb: „5Reine

5Rtc^te allerbingö — allein nic^t rnefjr Slepelblülj, fonbern

Plempe — ba [ie fid) oor brei Sagen mit Jperrn 9iotar

Älempe in oerel)elid)t bat."

Submig fuljr $ufammen, unb gricbrid) rief:

(
,S3a§ ber Seufel! mit ©em? mit bem alten

©rieögram?"

„@rie§gram," benotete bie SBermalterin, ,,©rieb=

gram ift ein etmaö ftarfer SluSbrucf, £err 33aron, id)

mürbe faurn magett, if)it ju gebrauten, ©er ^>err

9fr>tar fjat aÜerbingS niele — (Srtremitäten, ift aber

ein fefyr braoer 9J?ann, ^err 3?aron, unb molj{=

l)abenb . .
."

„©arum alfo," fiel griebridj geringfdjätjig ein.

„9iid)t barum, Jperr 58aron — auä Siebe ..."

„$lu§ Siebe?" fdjrie Submig.

„Sluö Siebe," mieberljolte grau Äurjmidjel, „ju ifjren

unbemittelten Eltern unb iijveit neun unoerforgten @e=

fdjmiftern. ©rei baoon burfte fie gleid) mit in§ £>au§

bringen. ©a§ mar iljre 33cbingung, fonft I)ätte fie fid)

mol)l gemeigert; benn, ©u lieber @ott, menn fie intern

«^erjen hätte folgen bürfen — biefes mürbe mof)I anberS

— einen anberen — gan$ anberen ©egenftanb . .
."

grau Äurjmic^el mar bemegt, il)re gemofjnte 3urücfl)altung

»erlief) fie, unb fie fdjlofs, fjingeriffen »on £l)eilnal)me

unb ffiüffrung: ,,3d) fotlte eigentlich — es) ift nicht recht,

aber jet)t, mo baö Opfer üoflbradfjt ift, StlTeö oorbei, bie

3*
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Pforten bet (?fje hinter tf)r jugefatlen finb . . . ihr Jperj,

^>err 33arott — ift ^ter guritcfgeblieben."

„23ie? wo? in Aßlaftomih?" fpracfj Sriebridj Be*

troffen, unb Submig ftanb auf mtb nerliefj baä Bintmer.

„Aber Stau," jagte bev £err SBermalter, beriet

interne Angelegenheiten haben hoch fein Sntereffe für . .
."

„Stau Äur^ntichcl," unterbrarf) ihn Sriebridj, ber

jehr ernft geworben war, „ich wünfdje ©ie einen Augen*

Blicf allein gu jprechen."

Svau Äitrjmichel erröthete, unb ihr ©atte, biöcret unb

tactnoll roie immer, entfernte fid) jogleid).

2>urd) einige Seit herrfi^te im ©aale eine tiefe ©title.

Stiebrid) rieb fid) bie ©tirne unb bie Augen, rifj unbarrn*

he^ig an feinem ©djnurrbarte unb begann ettblidj:

„können ©ie mir jagen . . . ^uit?"

„33efcf)len £>err SBaroit," jpradh Srau jturjmidjet.

„9?un ja," er oermieb ihre Augen, jagen ©ie mir

— geniren ©ie fid) nicht: 2Bet ift benn ber ©egenftanb,

©ie ttiffen, ben 3hrc —

"

„^>err 33aron, bieje Stage — " ftotterte Stau Äitrj*

michel, gattj erjehrorfen über bie ihr rätselhafte SBidjtig*

feit, bie Bina Aepelblüljä ^er^emjangelegenheiten für ben

Sreiherrn $u haben jdjienett.

9lad) abermaliger ^auje jagte Stiebrid) mit ganj

ungewöhnlich janfter ©timrne: „Sch bitte ©ie, geniren

©ie fid) nicht, öertrauen ©ie eS mir an, Stau ^urjmichel

. . . 5öer ift ber ©egenftanb — ©ie wtffen
—

"

„Jperr 23aron, ©ie haben non Vertrauen gejprochen,"
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entgegnete grau &ur$midjel, beugte bie Sdjultern etrnag

oor uitb legte jo redjt unb jeben SSiberftanb auf*

gebenb bie ^>äube in ben Sdjofj . . . „Söenit Sie ooit

Vertrauen fpredjen, ^»err 3?aron, ba ift eg aug, ba fann

idj nur antmorten gan^ fc^licfjt unb biinbig: „(5g ift bcr

Slmtgjdjreiber ..."

„97icf}t mein — — " beinahe fjätte ber greifen:

fid) oerjd)nappt in feinet crften lleberrajdjung, „fief)' ba,

ber Slmtgfdjreiber, alfo ber Slmtgjdjreiber?!"

(5g mar ifjm fonberbar <$u 9)7utf)e. (?igentlid) freubig,

aber eine getrübtere greubigfeit fann fic^
s)iietnanb oor*

ftellen. (5r atijmete tief auf, mie befreit t>on einer fermeren

Saft unb marf babei einen 33licf Doll ftf)mer,lid)er 3ört=

lidjfeit nadj ber SS^iire, aug ber Subroig foeben getreten mar.

„grau .tur^midjel," fpraef) er, „mollen Sie mir

einen ©efallen erroeijen?"

„D ^>err Sharon, mag irgenb in ber ?0iad)t eineg

teblidjen SSeibeg ..."

„Sin ein unreblidjeg mürbe idj mid) nidjt menben,"

fiel griebrid) ein, rücfte feinen Stuf)l näljer
3
U bem ifjren

unb bliefte fie unbejcf)reiblidj gütig unb treul)er$ig an.

„©er ©efallen, um ben id) Sie bitte, ift: SSenn mein

IBruber Sie fragen joüte: Sin men Ijat benn gräulein Sina

il)r ^)erj oerloren? So antmorten Sie: ©ag ift ein @e*

{jeimnifj — unb, grau Äurjtnidjel, Sie fterben lieber, alg

baf$ Sie eg if)m oerratfjen. Schmoren Sie mir bag, grau

Äuramidjel?"

,,3d) oerjpredje eg," jagte bie grofje grau unb erfjob
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babei bas .£>aupt wie ein tobeömutljiger ©olbat im Äugel*

regen: „Verfpredjen ift ©djwur, £err Varon."

„SBarum id) baö non Jtynen oerlange," oerfc^tc

er, „baö mujj id) 3|nen — nehmen ©ic e§ nid^t übel

— je$t unb immer oerfchweigen."

Sie Verwalterin erwtberte einfach unb ebel: „Aperr

Varon, id) brauche cS nidjt ju wiffen."

?0Rit ungef)eud)elter Vewunberung reifte itjr griebridj

bte fpanb: ,,3d) glaube 3hnen, ©ie finb brao!" rief er,

fid) ertjebenb, ,,icf) fage es immer, ©ie fjaben fo etwaö —
etwas SlntifeS, grau Äurjtnidiel, etwas 9tömijd)e$."

grau Äursmidjel oerbeugte fidj unb »erlief ben

©aal; in ihrer Söruft wogten mtenblidje. @efüf)le.

griebridj begab fid) in bie Ülflee hinter bem (Schlöffe,

wo fein Vntber, ohne -fput heftig gefticulirenb, auf* unb

abftürmte unb ihn mit ben SBorten empfing:

„üllleö fpn ! — unb wer ift ©d)ulb? Su! . . . Um
Seinetwillen h fl b’ id) mein @liicf oerfäumt, baö nieine

mtb baö ®lücf beö 9Jiiibdjenö, bas mich f° ungeheuer

geliebt hat . .

„Sag Sid) geliebt f)at — ja, ja," wieberholte

griebrid) unb buchte:

„ülrmer Äerl
!"
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®ie 5ßadjbarin, mit melier bie greiherreit am

eifrigften oerfehrten, mar 3b« C^jrceKctij bte grau Äanjleritt

Don ©iebert, ^pcirttt »ott ^>etfomil).

£)ieje S)ame führte feit faft einem halben 3ahrf)unbert

auf ihrem ©ute, bem 23erm achtniffe ifjreä oerftorbenen

©arten, ein rneijeg Regiment, ©ehr jung Söittme ge*

morben, bemafjrte fie fid) felbft bie Unabhängigfeit ltttb

bem Slnbenfen iljreg „Herrchens" bie 2reue. ©ie oerliejj

ben SÖohnfii} nicht mehr, an bem fie einige 3af)re mit

ihm oerlebt hatte unb oennählte fid) auch nicht rnieber,

obtoohl ihr an ©elegenljeiten basu nicht gefehlt hatte.

^Serfomift bilbete bie öftlidje ©reit^e beö freiherrlich

@emperleiujd)en ©uteg, unb trieb eine Sientife unb brei

gelber alb eben jo oiele Steile inö 9Jiarf oon SBlaftomitj

hinein, ©ine unangenehme ©renje. ©ine ©ren^e, bie

3eitmeilige Reibungen jroijdjcn Machbaren unoermeiblich

macht, ©in oerjehobener ^ßfa^l, eine jehiefgejogene gurd)e,

geben auch ben griebfertigften Slnlaf; ju Bmiftigfeiten unb

iHiualität. Üillcin gerabe bag trug nidjt menig jur 2(n=

nehntlichfeit beb 33crfefjrg bei, inbem eg ihm ein priefehtbeg
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Sntereffe »erlief). Die (Reellen,} mar eine muntere alte

Dame Don ftebenjig Jahren, gefellig wie fSKabame be Dencin,

mit melier ßubmig [ie $u Dergleichen liebte, ©ie fürchtete

9• nid)tö fo fehr mie bie ßangemeile, beftimmte ben SBcrtt)

ber 9JJenf<hen nach bern ©rabe ber £ulbigungen, bie fie

ihr barbradjten, unb forberte nott Sebermaun bie eifrigfte

Slnerfennung ihres nicht gcmüf)n!ichen D>erftanbeS. «fpin*

gegen begnügte fie fid), ungleich ihrem berühmten SSor*

bilbe, aud) mit anfprucf)ölofem Umgang, muhte einen

mittelmäßigen ©pah ju mürbigen unb fümmerte fid) nicht

im geringften um beit 23erbruh Derjenigen, auf bereu

Soften er gemad)t mürbe, ©ie befaßte fid) überhaupt

nicht Diel mit 0tücffid|t auf Slnbere unb theilte nod) bie

altmobijdje 2lnfd)auung, „ein guter CDienfch" fei nur bie

höfliche SBejeidjnung für „©^machfopf."

Sn ben klugen grau Don ©ieberts, bie fid) gemahnt

hatte, auch rn mirthfd)aftlichen Fragen als baS Orafel ber

©egenb 311 gelten, maren bie „jungen ©emperlein" talent=

Dolle Dilettanten, ©ie ladjtc über bie ©d)märmerei ber

Freiherren für ihr Sölaftomiü, mar aber im ©runbe ben

„feinblichen 33rübertt" fehr gemogen. ©S ereignete fich

nicht feiten, bah Friebtid) unb ßubmig ßefttg mit ein=

attber ftreitenb in ^erfomiü erschienen, ber ©pcellenj bie

£attb füßten, Fräulein Diuthenftraud), bie @efellf<hafterin,

unb £errn ©djeber, ben ©ecrctär, grühten, eine ©tunbe

lang meiter ftritten, müthenb auffprangeit, fid) empfahlen

unb ftreitenb abfuhren.

Die Grrcefienj, bie mährenb ber ganzen Seit Del ins
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geuer gcgoffen Ijatte, inbem fte jet}t griebridj uitb jet)t

Submtg jutief: „S)a fjabeit ©ie red)t!" — „^a haben

roieber ©ie red)t!" hielt fid) bie ©eiten oor Sachen.

^>err ©cbeber mirbelte bie ©aumen, riicfte bie üßer*

rücfe, bie immer fdjicf auf feinem gurfenförmigen Äopfc

fa§, in ber Stbfidjt, fie gerabe ju ridjtcn, nod) fdjiefer,

fdjmifcte fef)r, nahm eine Briefe Sabaf unb feufste: „ü>a3

ift aber bod) — !"

2>ie mafferblaueit äugen gräulein f>vutl)cnftraud}S

brücften ^ülfTofen Unroiflen auS, ihre bleichen Sippen

fpradien jitternb: ,,Jd) bad)te jd)on, fie mürben einanber

in bie ^>aare fahren, id) ^abe alle garben gefpielt . .

„5Bilben ©ie fid) nid)t$ ein!" rief bie Grcettenj.

„2)ie intereffante 33Iäffe Jbrer Söangen bat bie ga^e

Seit über nic^t bie geringfte 58eränberuitg erlitten."

5Jiit innigem (Srgötjen an ben oerftörtcn 9)iienen

i^rer Untergebenen fuhr fie fort: „23aö habt Jbr für

Heroen, Jbr 3®ei!
— 9Jiir hat *> ei' £ärm moljl getban.

9Jian bürt bod) einmal mieber, mao bie menfd)lid)C ©timrne

oerntag. ©old) ein ©efprädj reinigt bie Suft, id) füble

mich erquicft roie nad) einem (Memitter!"

än bem Sag, an meldjem bie SPrüber bie Gntt*

becfung gemacht batten, bafj fie bereits feit jebn Jahren

in SSIaftoroit) meilten, ftatteten fie ber Crrcellettj einen 53e=

fitdj ab. S)ie ©efeDfdjaft batte ftc^ mie geroobnlid) in

ber Salle ä terrain oerfammelt. Jn ber rechten (*cfc

beS (SaitapeeS, baS oor bem nntbcn Sifcbe ftanb, fab bie

^ertin ooit ^Serfomit?; griebritf) unb Submig batten auf
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gujci 2lrmftüf)Ien 'J>la^ genommen, gräuleitt Stutbenftraud)

micfelte in ber genfteroertiefung ©eibe ab, ©ecretär Sieber

fyatte fid) auf ben JKanb eine§ bünnbeinigen ©effelö ntebcr=

gelaffen, in refpedooßer Entfernung oon ben bodjgeborncn

£errjd)aften mtb in einer $ofitur, meldje bie 9!Jlitte ^ielt

Smijdjen ©djmeben unb ©itjen. Er bliefte bie greiberrert

oon Beit $u Beit oerftoblen an, unb badjte: „58a§ roirb

eS tjeute geben?"

Ütber eö gab nid)tö. Sie Gräber mären in meidjer,

meiancbolifcber ©tinimung. Sie SBetradjtung über bie

rafdje glud)t ber Beit, bie griebridj fürjlic^ angefteßt,

batte einen ftarfen Einbrucf in feinem unb in Submigä

©entütb bitttedaffen.

33eibe maren fid) ber entfebmunbenen Sugenb, bc3

oerfäumten ©liicfeS plüi3lid) bemufjt morben unb fühlten

fi.db eigentbümlid) bemegt.

Sie alte E.rcelleits fdjmang oergeben§ ihre fleine

Eriö=ga<fel, bie gunfeit, bie fonft mie in ein ^puloerfaß

gefallen mären, fielen jei# mie in naffeö @ra§.

„SBiffen Eure E.rcetlens," jagte griebridj, „mie lange

mir nun fdbon in SBlaftomitj leben? — Beb« Sabre finb’ö!

3a, feit 3ebn 3abren Genießen mir bie Ebre, 3b*' e

barit su fein!"

„Erft feit ^e^it 3abren?" ermiberte fie. ,,3d)

hätte geglaubt, unfer Ärieg mär’ febon ein breißig=

jähriger."

,,©o?" — griebrid) ging mit fid) su 9iatbe, ob bieö

eine (Schmeichelei ober baS ©egentbeil fei. „©eben Euer
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(?rceflen$! . . . unb id) machte erft förmlich meinem

©ruber bie ©emerfuttg, baf? bie Bett bodj eigentlich jeljt

fchnell . . . bafj id) fnnbe, baß eigentlid) — bte Beit —
ach, bte Beit . .

(Sr rouf$te nicht mef)r, mag er jagte, jagte e§ aud)

nur nod) mechanijd) f)itt unb oerftummte gattj, beuor er

ein (Snbe jeineö Saftes gefunbett.

316er wenn bie Stimme if)m attöblieb, jo führten

feine klugen eine um jo belebtere Sprache. 3n Sßorte

überjetjt mürbe jie gelautet ha^en :
„0 roie jdjött ! . . .

0 bu grunbgütiger Jpintntel, roie teufelSmäfjig jdjön! . .

(Stroas Schöneres fantt ntatt fich nid)t benfen, unb giebt'8

nicht!"

Sie iJlugett aller Ülnroejenbett folgten ber Dichtung

jeineeS öerjücftett ©liefet Btt ber &f)üre, bie ju bett

©aftjimmern führte, ftanb eine l)ol)e roeiblidje ©eftalt.

3Richt mehr in ber erften, aber jo roatjr einem bas .perj

aufging bei ihrem Olnblicfe, in ber jd)önften ©liithe. Sie

trug ein einfache^, roeijjeä Äleib, bie prachtoollen faftattien=

braunen Jpaare roaren, in fdjroete Böpfe geflochten, um
bett ebel geformten Äopf gelegt. Bit ber .pattb hielt fie

einen Strohhut, .£anbfd)uf)e unb Sonnenjdjirm, unb jo

eigentümlich gejdjmacfoolle, ja roirflid) allerliebjte Singe,

roie biejen flcinett jchroarjen Strofjljut, bieje jd)roebijd)en

.'pattbjdju^e unb biejen Sonnenjdjirm au§ ungebleichter

Seibe, meinte griebridj in feinem ganjett Scbett nid)t ge=

jehen ju höben.

„So halte ich mir meine Bojeplje oorgeftellt!" bachte
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ev. Subrnig badf)te: „ 9)iit ber fann fid) nid)t einmal

meine 2ina Dergleichen," unb betbe badjten: „Äeitt

ü£raum fann h°^ ei: fein!" Dlber fie §at oor biejem

DorauS, ba§ fie nicht jerftiebt beim Grmachen, ba§ man

fie and) mit offenen Ülugett fe^en, ja fogar mit ihr

jpred)en fann.

Ü118 bie (?rceüen5 ihr bie Freiherren nannte unb bann

ju biefeit jagte
:

„Dfteine Diid)te Siebert," oerneigte fie

fid), lächelte unb »erftdjerte auf baS 2iebenSmürbigfte, baf;

fie „fehr erfreut" fei.

«Sie fetjte fidf) 31t ihrer £ante auf ba§ Gaitapee, in

bie linfe (5 cfe, neben ber FtiebridjS ?lrmftuf)l ftanb.

©er ältere Freiherr begann fogleich mit bem fdjönen

@afte beS ©djloffeS ein lebhaftes ©efprüd), mährenb ber

jüngere tieffinnig fdjroieg unb bie ©ante mit ausbünbiger

5?emuttbcrung betradjtetc.

©er (5inbrucf, ben bie Cfrfdjeittung biefeS entjücfenben

SefenS auf ihn rnadjte, mar um fo übcrmältigenber, ba

er ihn in einem Dlugenblicfc innerer 35>ehrlofigfeit empfing;

in einem 2lugenblicfe ber Sßeljmuth, ber Diene — ber

<Sd)mäd)e mit einem SÖorte!

(58 giebt aber aud) Bufälligfeiten im 2eben, berart

merfmürbig, bafj man fie für Söinfe beS ®d)icfjal8

halten muh unb märe man meife mic Äant unb auf*

geflärt mie SSoItaire. 3<h möchte ©eit jefjen, ber in

ber (Stunbe, in meld)er er ben Sßcrluft einer guten @e*

legenheit betrauert, eine fjunbert 9)ial befferc fättbe unb

nidjt auSriefe:
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„gatum! gatum!"

Sab Submig betrifft, er meinte bie Stimme
3U hören

bie ihm 3urief: Sa ^aft Su’b roieber, bab Glücf — bab

»erloren gemahnte! llnb biefeb 9Jtal greifbar genug. (Sb

mofjnt in *J3erfomii} — eb ift bie 9lid)te deiner nächften

Nachbarin!

Gr beneibete feinen SBniber red^t herzlich um bie 33e=

rebtjamfeit, bie biefer entmicfelte. greilid) man muf$

bornirt fein, um oor einem fo rounberbaren Sefen, mit

jo haubbacfenem 3eug aub^urücfcn. Gb gefc^ah mbeffen

mit himetjjcnbem 2(ubbrucfe. griebrid) fagte: „Soldjeb

Setter im September — bab ift ein Segen — ba reifen

bic Trauben — ba polarifiren bie SHitben!" unb fat) fie

babei mit ©liefen an, bie fie förmlich einhölitcn in Sohl*

motten, unb neigte fid) über ihre 4)änbe, bie auf bem

£ifd)e lagen unb mit ben fdjmebijd)en ^»anbf^uhcn

fpielten, fo tief, fo tief, bafj man meinte, er merbc fie

gleich füffen.

Sie Same fdjien ficf) beb 3auberb, ben fie aubübte,

mof)l berou§t. Sie hätte eine beutjdje SuftfpieI=
sJtaioe fein

muffen, um nidftb baoon 31t merfen; bodj mürbe fie ba=

burch nicht übermütig, fie fchien eher ein roenig oerlcgen,

ein bibchen unangenehm berührt.

Ser jebod) bie ^rei^crrett mit heller Schabenfreubc

beobachtete, in meffen dienen fich ber Slubbrucf beb bob*

hafteften Sriumpljcb fpiegelte, bab mar niemanb anberb

alb 3h« Grcetten3 -

SSorberhattb mar ihr jeboch baran gelegen, ihre mähren
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irr. ^abmig baihre: „iüiit ber famt nrfj nitf)t einmal

stetnc rinta nemiettfien,“ unb bcföc bacfjteit: „£ein

Irrtum funn buiber fein!“ 'Iber ne bar nor biejem

wnnii. buh ne mehr ;erhebt beim (frajadjen, bat man

he mim mir jhenen lugen [eben, ja fogar mit i^r

•cremen finra.

I.« bre rrtctlert; ihr Die Freiherren nannte unb bann

;u basen autr. .'Utcine '^iiiire ciebert.
J

oerneigte fte

hm. .mre:tr mtü rerhiherre mir bas itiebensmärbfghe, bat

rr . rer .-rrrrur*
;
er.

trrr hm ;u :arcr Imme mr Ja- (Janajjee, in

X* :*:? ''fr. Tenet ber vncümhg Irmhnhi. ftanb.

£\*r iirrrr Trrrherr besinnt foaiert6 mit bem '(honen

S,-’t bc? ir:.*'is nir x'JaartES '^emrädi, mätirenb ber

|: -.,-r muntir mrd bre I ame mit aurtränbiger

"tmurrt.

£*. '• C'.v.-f. Xu bir r-ihetnuna biete« enrmtfenben

x*--* •? L':: ttuur.m Dar im ;u ibermdirigenber, ba

,
• •.•ri .l'.ut.n-.'-.r-.fr rmem iknrlangfett emchng;

i t-.« \rr Xr iknmutä, ber Äeue — ber

v: •» ‘“vi Üerrr

v.> ..... jaral:jfrt3H nr Seiten, berart

... •• M. X.:* R-.-r he *hr Ssnfe bes 3AicffaI»

•v . . h s-. r nun wie mte jCnr enb auf*

,. c . Fs* mvurtr len Sehen, bei in

. .. v . »• v 4t )n hsrrmt än «Kien @e*

. '«4 ». * «
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@efüf)le 311 Derbergen, unb plöjjlidf) fjub fie mit ifjrer

lauten, gebeljnten fJtafenftimme an: „3a, ma§ l)ei§t benn

ba§? mein lieber Subroig? 3d) frage ©ie fc^on brei SDtal,

ob ©ie 3 l)r? SBolle enblid) oerfauft fyaben, unb friege

feine Antwort. 3öaS ift benn überhaupt mit Gfud) beibeit ?

3d) meif? nidjt, mie 3f)t mit oorfommt, meiner Sreu’! . . .

©er Gfiite ftfct ba wie StmabiS auf bem 3lrmutl)Sfeljen

unb ber ?lnbere . . . 9tel)men ©ie fidj in 3ld)t, ^rito,

©ie feiert f)eute mieber auS, jo rotf), alö follte ©ie gleicf)

ber ©cblag treffen."

©en Sreifyerren mar 31t 9)tutf)e, als ob fie mittelft

eines 3uf?tritteS auS bem ficbenten Fimmel auf bie <5rbe

gejdjleubert roorbeit mären, unb 3
mar bafjin, mo fie am

mijerabelften ift. ©ie fjätten in bem Momente bie alte

©ame ganj gerne tobtgejd)lagen.

©iefe fuljr fort: „UebrigenS fjaben mir mitein=

anber nod) ein £ül)nd)en 3U pftücfeu. 3dj roollte ©ie

bitten, 3f)i?nt §örfter bie Gfrlaubnifj 31t geben, menig=

ftenS manchmal irgenbmo anberS als an ber @ren
3e

ou jagen."

,,©ie örlaubnifj?" murmelten bie 33rüber. „@,rcel=

lens • • • in ber $f)at . .

„3US an ber ©ren3e!" mieberfjolte bie CSrcelteits fefjarf

unb nadjbrücflid). „(Sr patrouillirt Sag unb 5ßad)t oor

meiner Oiemife auf unb ab unb pafft itieber, maS fid) seigt

— 53ocf ober @aiS!"

©ie grei^erren fdjrieen auf. ©ie 3lugen griebridjS

funfeltcn unb bie SubmtgS fefjoffen 33li|ie. ,,3d) gebe
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mein 2Bort," fpradj bev 2etrtere, „baf$ bet görfter ent*

laffen ift, menn mir bie ©aiß beioiefeit mirb."

,,©r uacirt!" rief bie ©reelle^ unb ftrecfte if)re bürre

£anb befefjlenb auß. „S)ie ©aiß ift norgeftern gesoffen

rnorben!"

„©reelle^!" entgegnete griebrid), faum me^r £err

feiner felbft, M icf) ljabe baß ©tiicf gefeljen, eß mar ein

2?ocf!"

,,©ß mar eine ©aiß!" fiel 3f)re ©reelle^ mit faltet

©oßfjeit ein, unb griebrid) fdjrie miitljenb ... baß ijeißt,

er fc^icfte ftd^ an, mütljenb ju fdjreieit, boc^ blieb eß bei

ber 2(bfid)t. ©in 23licf feiner fdjönen 9iad)barin ner=

Inanbelte feine Aufregung in £>bnmad)t unb feinen ©roll

in SSonne. ©ie fal) iijn erfdjrocfen au, ffüfterte i^tn

leife flefjenb ju: ,,3d) bitte ©ie! .fpaben ©ie 97adjfid)t

mit bem ©igenfinn beß Stlterß."

— 3d) bitte ©ie! . . .

©ß Hang mie {jimmlifdje 9ftufif, fpnreipenb unb

unmiberftef)Iid). fRid^t nur befd)midjtigt, nein, fclig neigte

et baß £aupt t>or 3l)rer ©rcetiens unb fpradj mannhaft

unb begeiftert mie ein ritterlicher SJlärttjrer:

„Söenn ©uer ©;rcel(en3 befehlen, fo mar eß benn

eine ©aiß."

„2>a Ijaben mir’ß!" fagte bie Saute; bie 9iidjte

jebodj legte bie Jpänbe mie applaubirenb jufammen:

„33raDo! EBraao! ©ie finb ja aufjerorbentlid) liebenß*

miirbig, Söaron ©emperlein!"

„3n foldjer 9tä(je bemüht man fidj menigftenß . .
."
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fagte er mit gutmütiger iftaioetät, unb überroältigt

oon feiner großen, rafd) entflammten (Sympathie
,

fügte

er fyiitju: „©leiben Sie bod) red)t lange bei un£,

gräulein!"

Sie l)ob bei biefern Sorte errötljenb unb mit

fd)alfljaft proteftirenber $iiene ben Äopf. Sdjebet3

Augenbrauen fuhren if)tn plö^Iic^ oor ©nt^üdfen mitten

auf bie Stirn; gräulein JRutfjenftraucl) ftiefj in iljrer

genfterecfe ein ©efidjer auö . . . Aber bie -Iperriit

blicfte bie beiben Satelliten ftrafenb an. — ScffeberS

©efidjt legte ftd) fogleid) mieber in bie gemoljntcn Angft=

unb Äununerfalten. gräulein Oiutljenftraud) unterbräche

ifjr ©elidier unb miberrief e§ gleicljfam burdf) ein Ieb=

IjafteS 9iäufpern.

SMe ©reelle^ bradjte rafrfj einen neuen ©efpräcfjS*

gegenftanb auf ba§ Sapet unb fagte bann, fidlj an il)ren

©aft menbenb: „Sollen mir ben Kaffee im ^aoilloit

trinfen, ©lara?"

So erfuhren bie ©rüber, baf$ bie 9lic^te grau non

Stebertl ©lara f)ief). griebricl) Ijatte eine grofje greube

barüber, begnügte fidj aber mit biefer jtenntnif; nidjt,

fonbern braute eS, abgefeimt, mie er einmal mar, im

Saufe be§ Abenbö burd) gefdjicft eingeljolte ©rfunbigungen

unb feingeftellte gragen fo meit, bafj er erfuhr, ©lara fei

bie $od)ter be§ Sdjmagerö ber jtanjlerin, £errn oon

Siebertö, Dberften in fädfjfifdfjen ©ienften. ©r jubelte

über ben ©rfolg feiner gorfdjungeit. IDiefeS SORal mirb

if)m Submig nidfjt oormerfen fonneit, bafj er fidj in ein
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Phantom ucrltcbt hat, biefeS ?DiaI gef)t er grüitblidj,

praftifd), befonnen ait bic Vorbereitungen
,51t einer fünf*

tigen möglichen Werbung.

2>er Sßamüon, iit roelcfjem ba§ 2(benbbrot einge*

nommen tmtrbe, befanb fid) auf einer ,£>öbe berjeitigeit

gegenüber, non ber aus <ScfjIo§ 23laftomit} bic ©egenb

beherrfd)te. Glara erflärte, eS fei munbcrhübfdj gelegen,

nehme [ich mit feinen meinen Sdjomfteinen unb feinem

hohen franjöfifcfjen ©adje fcf)r freuublicf), ja, man föitne

fogar fagen, impojant auö.

griebrid) meinte gattj befeligt, eS fäme ifjm felbft

mand)mal fo oor. SSlaftomif} fei überhaupt ein ÜÄufent*

halt, ber eigentlid) nid)tö 3U miinfcheit übrig laffe . . .

„(?ineö freilid) ausgenommen — CfincS ja — längft

gefud)t — nicht gefunben — eö fehlt eine . .

,,.£>alt!“ unterbrach if)» CSIara, „taffen Sie mich

rathen!"

,,©ut, gut, rathen Sie . . . 9iatf)eit Sie“ — mieber*

holte er leife unb blinzelte fie ermartungSnoll an.

„2 -aS märe eine Äunft, baS
3U errathen!" fprad) bic

Äanjlerin troefen. „(Sine Jpausfrau fehlt Sh”? 1!, baS

mei§ ja bie ganje 28elt.“

Glara oerfidjerte, bah fie auf beit ©ebanfeit nidjt

gefommen märe, fie Iahte, fie fdje^te, unb I)armIo8 mit*

lacfjenb, bemerfte griebrid) bie Vlicfe beS GinnerftänbniffeS

nicht, bie Sante unb dichte, Secretär unb ©efellfdjafterin

mit einanber mechfelten.

2ubmig3 Slngefidjt hotte fi<h oerfinftert. Gr fd)ämte

26iier»£f<t>ent>a$, ö'efammelte Schriften. IV. 4
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fidj feines 23ruberS, er muffte fid) gufammemteljmen, um

ißm nidft laut gugurufen: 9)Ian Ijat £>id) gurn 23eften!

$DaS aber ging jeßt burdjauS nic^t an, mtb fo fagte er

nur in tabelnbem Sone gu ©lara:

„@ie beftßen ein fefjr Weiteres ÜJlatureQ."

Sie fenfte bie Singen unb faß plößlicf) gang be=

troffen auS; erft itadj einer fleinen i|3aufe antwortete

fie: „Sa."

sftur: So, — «ber in bem einen SBortcßen lag baS

freimiitßigfte ©ingeftänbniß, bie liebenSwürbigfte Oteue.

Suburig füllte fidf entwaffnet unb fagte, fdßon fteuitblidjer:

„2)agu fann man nur gratulieren!"

„9iid)t waßt?" fpracß fie: „@S ift gut, gu ben Seutcn

gu gehören, bie ©ott banfen, baß er neben ben tiefften

Statten baS ßettfte Sitfjt geftellt ßat."

©in ©itat, nicßt gerabe neu, allein gang cßar*

mant gebraut, er mußte ißr feine Slnerfennuttg auS*

fprecßen, fie fanb eine geiftooDe Antwort unb bie ßoße

Meinung, bie er ficß beim erften Sinblicfe oon ißr ge*

macßt, war wieber ßergeftellt. SBie fo gang aitberS, als

mit feinem 33ruber, fpraeß biefeS ßimmlifeße Sßefen

mit ißm! SBie gut wußte fie, mit wem fie eS jeßt

gu tßun ßatte, wie grünblid) ging fie auf feine

gebiegenen ©rörterungen ein! ©r bewies ißr baS 23er*

trauen, baS ißr 23erftanb ißm einflößte, ittbem er bie

tiefften fragen berührte, mit beneit fein ©eift fidj be*

fdßäftigte. ©r ftellte bie brei ©arbinalpunfte feiner lieber*

geugungen auf:
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1 . £>fe etitjtg fittlidje ©taatöform ift bte Diepublif.

2 . giebt feine perfönliche gortbauer nadf) bem

Sobe.

3. 2)ie Butter aUe§ Unheiles, baö je in bie 23elt

gefommen, ift bie ißfjantafie.

griebrid) rutfdjte in peinlicher Verlegenheit auf feinem

©effel hin unb her. — @in fo gef(heiter SSftenfch, biefer

ßubmig! aber mie man mit grauen umgeht, baoon h<d

er feine 3bee! . . . thut einem leib, 3efu3, mirflid)

leib um ihn . . .

©ie Äanjlerin fragte laut, mie Diel Uhr e§ fei?

S^uthenftrauch unb ber ©ecretär gähnten burdf bie üliafe.

(5§ begann fühl unb bunfel 3U merben, bie ©efeHjdjaft

begab fidh naih bem ©djloffe jurücf. 3m ©peife^immcr

brannten fdjon bie Sinter, unb ber Vebiente trat an 3hre

Gjcceflenj mit ber grage h cran , für mie Diele ißerfonen

gebecft rnerben foÖe . . .
„©ebecft? . . . 2B03U? . .

fiel ihm bie grau Dom $aufe in3 2Bort, unb tuanbte

fid) bann mit unDerholjlener Ungebulb 3U ben greif)erren:

„Vleiben ©ie aud) beim ©ouper?"

©ie mürbe nicht oerftanben, benn iuie auö (Sinem

OJtunbe Derfid)erten bie Vrüber, baf; fie nicht oermödjten,

einer fo gütigen Slufforberung 3U miberftehen.

„ 3^t bauert mir ber ©pah lange genug!"

fagte 3hr* 6 ,reelle^ fo laut
3m Stuthenftraud), ba§

biefe erfdhraf unb einen langen 23licf auf bie grei-

herven warf. Uunöthige ©orge! ©ie fabelt unb hörten

nur bie fdjöne Glara. ©a§ ©ouper mürbe auf*

4*
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unb nneber abgetragen, bte fjartnäcftgcn ©äfte rührten

ftcfj nid)t.

2)ie Äanjlertn gab enbltdj ben 33efeljl, ben SBageit

ber $reüjerren, ber tängft angespannt mar, aitjumelben.

£>a ermatten fie rate au§ einem 2raume unb empfahlen

ftc^ — betbe fo nerliebt, tute fie biöbjer nid)t geahnt

tjatten, bafc man eö fein fönne.
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Bum erfteit 93ialc fett jeljn Bahren brauten bie

23rüber eine fdjlaflofe Dfacfjt $u. 3um erften ÜRale unter*

blieb am folgenben Sage bev SJJiorgenritt, jum elften 5Ralc

frü^ftücfte Beber non ifjnett auf feinem 3immer unb ftreifte

bann allein burrf) SSälber unb gluren. <Sie famen nid)t

nadj £aufe jum ÜJlittageffen, worüber 3lnton ©djmibt

beinahe in ©erjwetflung unb bie Äödjin in foldje 9luf=

regung geriet^, baf? fie eine fpanifdje SBinbtorte mit

©ratenfauce ftatt mit Gljocolabe übergofs unb bem Äüdfen*

mäbdfen, baö iljr ©erfeljett ju belächeln wagte, mit fo*

fortiger (Sntlaffung brofjte.

Brau Äur^midjel, ooit beit Vorgängen im @d)loffe

unterridjtet, braute ben Sag in 2lngft unb ©orge 3U unb

Wußte feine Antwort auf bie unabläffig wieberf)olte grage

if)re§ ©arten: „3Öas tfjun? was beginnen?"

2lngefidjtg beö Unerhörten ftcl)t aud) ber größte ©er*

ftanb ftiü.

3lbenb§ gegen ad)t Uljr begab fid) ber $err ©er»

Walter gewofjntermafjeit jum ©ortrage in baö ©djloff.

&§ war barin fo ftilt, alö würbe e8 nur oon Käufen
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bewohnt. Litton Fjatte fic^ in fjöc^fter Slngft aufgemad)t,

um feinen ©ebieter ju fudjen. ©ie übrige SDienerfdfaft

fa§ wifpernb unb flüfternb in ber fjederleuchteten föiche

nm ben warmen .Jperb.

^urjmtc^el burdjumnberte »orficbtö^alber juerft bie

gan$e Gfnfilabe. 3ldeS leer, oeröbet unb unheimlich

bunfel. ©er alte DJlann natjm enblidj Slat* auf bem

fd)warsen Seberfop^a im Sorgentad)e unb wartete, feine

SirthfcljaftSbücher unter bem 2lrme. ©urch baö breite

§eitfter it)m gegenüber blinfte ber Slbenbftcm freunblidf

herein, währenb l^etlgraue Diebel langfam emporftiegen

auö ben Siefen im ©fyale unb fid) affmälig mit bem

ferneren Solfenfraitje »erbaitben, ber unbeweglich über

ben Sergen lag. Äurjmidjel begann über 9ldeS nadjju»

finiten, wa§ ben Herren begegnet fein fonnte, unb fd)recf=

liehe DDtöglidjfeiten ftedten firf) ihm bar. Sielleicht waren

beibe öerunglücft — öiedeicht nur Griner — Diedeid)t

(Siner burdj ben Slnberen . . . jhirjmichel hat fo etwas

taufenb DDial befürchtet bei ihrem Temperament, bei ihrer

nie gefüllten Äampfluft! . . . Siedeicht war eö jum

Dleufjerften gefommen, tiiedeicht ift jetjt einer ber Srüber . .

.

Dient, ber ©ebanfe ift nicht auc^ubenfeit . . . Äurjmichel

bemüht fich, bie entfebilichen Sorftedungen, bie ihn be=

brättgen, burch eine frieblid)e ®eifteStf)ätigfeit ju be*

fdfwören unb beginnt h a^^aul b Q6 grofje SinntaleinS

herjufagen. ©abei jebod) laufcht er fieberhaft gefpaunt

gegen bie Treppe hin unb enblid) ift ihm, als liefsen fiel)

(Schritte auf berfelbcit oernehmeit. «Sie fteigeit langfam
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herauf, bte £ljüre beö SSorfaalö öffnet fid), um eine

impofante ©eftalt ein$ufaffen, unb bie «Stimme be§ greis

l)errn griebrid) fpridft: „2Ber ift ba? toarum jünbeft ©u
bie Sampe nidjt an, ©u ©fei?"

©er Vermalter füfjlt fid) burd) ben ©fei nidjt ge*

troffen, benn fein Herr f)ält if)n offenbar für ben Jpauß*

fitest; bod) famt er nidjt itmfjin, §u benfen, baf? bie

greiljerren biefe für jeben 9)}enfd)en bemütf)igenbe ©es

jeidjnmtg bodj etaaö feltener gebraudjen füllten.

,,3d) bin’ö, ©uer Hodjmoblgeboren," fpric^t er, „idj

fomme, id) erfdjeine jum Vortrag."

©in unartifulirter Saut — ba§ SBort „©ortrag"

nadjgenmrmelt mit einem SIccente, alö bejeic^ne eä ettoaö

ltngef)euerlid)eä, nie ©eljörteö. griebrid) fäljrt Herrn

Äursmidjel an: „Spredjen Sie mit meinem ©ruber!"

unb gefjt an il)m »orüber in ben Saal, beffen 5£!)ür er

fräftig fjinter fid) jufdjlägt.

5Diit meinem ©ruber! . . . Äursmidjel atljmet unb

lebt n)ieber auf, unb al§ ber ^>auöfnecbt mit bem

brennenben 2Sad)öftocfe fjereinftürjt, bie Hängelampe an*

jünbet unb forteilt, um weiterhin Sicf)t §u oerbreiten,

fdjlägt ber ©ermalter ficf) oor bie Stirn, alö wollte er

fie [trafen für bie tollen ©orftedungen, bie fie eben

gehegt.

2Bieber raffelte bie fdjroere &l)ür in iljren Singeln

unb herein trat greifen Subtoig. ©r trug ben Äopf

mie immer l)odj unb ftolj, l)atte beibe Hänbe in bie

Saften feiiteö langen Ueberrotfeö oerfenft unb fdjritt

Digitized by Google



56

gerabe fo jerftreut rate Friebridj nn Jperrn ^urjmt^el

vorüber. ,,3d) fomme junt 23ortrage," jpracfj btefer.

„©preßen ©ie mit meinem SBruber — " rief Submig,

ohne fidj aufjuljalten, ohne i^n nur onjufe^en, unb marf

bie ©alontfjiir itod} fräftiger hinter fid) ju, al§ Fnebridj

getf)an.

£err Äurjmidjel fannte bie batfdje 9lrt feiner Herren,

mürbe aber immer cmpfinblid) burc^ fie oerleijt. 23eim

SRad^aufefomnien erflärte er feiner ©attin, mau brauche

etmag llnangenehmeö beefjalb nod) nidjt angenehm ju

ftnben, meil eö einem täglich miberfäfjrt. SDie treffliche

grau Iie§ bie Jliichtigfeit biefer S3emerfung gelten unb

gemährte ihrem ÜJinnne beit beften Sroft, ben eS giebt:

fie bebauerte ihn.

2)ie Freiherren nahmen baö Ölbenbeffen fchmeigenb

unb ha ft*8 ein. 9iadj bemfelbeu jünbeten fie ihre ©igarren

an, riieften beibe ihre ©tüfjle uom Sifdjc meg, manbten

einanber nidjt gerabe ben 3iücfcn, aber hoch bie ©eite ju

unb ftarrten hßttnäcfig in bie Suft. Friebridj mar ber

©rfte, ber einen Saut non fid) gab, inbem er $u murmeln

begann: ,,©ie—bert—©iebert! . . . ©lara ©iebert!"

„2Ba§?" fragte Submig.

,,©ute Familie," fuhr F^iebrid) fort, „©ehört bem

älteften 2lbel ©adjfenS an."

Submig entgegnete mit unglaublich fanfter ©timme:

„SBoIjer h«ft £u baö ?"

©ein Söruber fah ihn flüchtig an: „©§ ift meine

Ueber^eugung," antmortete er.
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„3dj glaube, baf$ ©u tvrft," jagte Submig jo janft

mie früher. ,,©ie (fiebert jinb börgerlid) — Sfapierabel

Säfjlt ja in ©einen Dlugen nid)t — gan$ börgerlid)."

^riebricf) richtete fidj auf, jd)lug Ijefttg mit ber gauft

auf ben ©ijd) unb rief: „DJleinetroegen!"

68 trat eine lange Spauje ein. (fnblid) jprad) Submig,

ferner atljmenb, allein immer nodj mit anbetungömürbiger

Dhtfje: ,,©u bift oerliebt. 3dj bin eS and)."

©djmer$Iid) bejafjenb, nicfte yriebrid) mit bent Äopfe.

©a§ D3ort überrajdjte ifjn nidjt, eS mar nur bie SBe»

ftätigung eine§ iljm bereits befannten Ung Hufes.

„2Ba§ ift," fuljr Submig fort, „muffen DJiämtet

ben DJiutf) fabelt, gelten ju lafjen. -Jiid)t roal)r?"

„SBafjr," lautete bie Slntmort.

„$eiratl)cn aber — fanit jie nur Criner."

„21udj mafjr —

"

,,©enn — SBruber " Submig jtanb auf, bröcfte

bie Änödjel ber geballten £änbe auf ben ©ifd) unb jd^ien

fid) anjujdjicfen, eine längere Diebe ju fjalten. Dlbet

^riebrid) fjinberte iljn an ber DluSfüljrung biejeS 23or*

f)aben8, inbem er jagte: Sieber SBruber, roaS fic^ »on

jelbft oerfteljt, braudjft ©u mir bod) nidjt ju erflären."

,,©a8 ift aljo auSgemadjt. -£>ore ferner — f)öre

mid) ferner gebulbig an. Äannft ©u midj ferner ge=

bulbig andren?"

,,3d) merbe fefjen. Diebe."

„•Jpeiratfjen famt fic nur 6iner. 3eöt aber fomtnt

bie 3rage: SBeldjer?"
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„dag ift es ja!" Ülud) grtebrtcl ftanb auf, fufjr

fid) mit beiben Rauben in bie £aare unb fefjte fic^

KJtebet nieber.

„3dj f)abe gefragt: UBeldjer ?" fprac^ Submig — „bie

Antwort auf bicfe Brage ift bie felbfft>erftänblid)fte ber

Seit unb lautet: derjenige, für ben fte ficf) entfc^eibet . . .

Ueberlaffen mir ifjr bie USatjl —

"

„ . . . 3fjr — bie Safjl? . . . ifjr bie Safjl? . . .

©laubft du nid)t, lieber ©ruber, ba§ fie denjenigen

mahlen mirb, ber am cifrigften um fte mirbt? denjenigen,

ber ifjr juerft feine ^>anb anbietet?"

„3dj glaube, lieber ©ruber, bafj fie denjenigen

mäfjleit mirb, ber ifjr beffer gefällt. Sag merbett! . . .

Sirbt der, ber ifjr nidjt gefällt, fo fdjlägt fie ifjit aug . . .

©o fdjlägt fie ifjit aug — " miebcrfjolte er nadjbcnflidj.

2lfg bie ©rüber geftern »ott ißerfowtjj fortgefafjrett

maren, fjatte Submig bie Ueber$eugung mitgenommen, auf

Gffara einen fefjr günftigen Gnnbrucf fjeroorgebradjt ju

fjaben. Sn ber fcfjlaflog burdjmadjten 5Jladjt jebodj,

mäfjrettb beg einfam oerträumten dagcg, maren allerlei

Smeifel in ifjnt aufgeftiegen. dafj fie feine geiftige

Ueberlegenfjeit über feinen ©ruber erfannt fjabe, blieb

iljm auggemadjt. 2lber fonute nidjt gcrabe biefe lieber*

legenfjeit erfalteitb auf fie mirfen? konnte nid^t oielleidjt

Briebricfjg itaioeg unb fjarmlofcg Sefeit ifjr ftjmpatfjifdjer

fein alg fein ftrengeg, unbeugfamcg? £atte fie fid) nidjt

gefagt: dir föitnte id) @attin, ifjtn Herrin merbeit unb,

mer meifj eg, oielleidjt gehört fie ju ben Blauen — eg
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foll aud) jolcf)e geben ! — bie liebet Ijerrfcfjen alg be*

fjerrfrfjt roerbeit . . .

2)cr 5Borfc^tag alfo
,

beit er feinem 33ruber madjte,

gräuleitt (Jlara jmijdjen ihnen entjcfjeiben ju laffen, fam

aug ootlfommen eljtlid)em ^pcrjen unb aug bem reblic^en

SBunjdie, ber qualöollen Ungemiffheit, in melier fie fid)

befanben — jo ober jo! ein dnbe 5U madjen.

Sriebrxcfj jebod) jögerte, ba3U 3a 311 fagen. dr muhte

bie Slntmort im SBoraug, bie dlara geben mürbe, menn

man ihr bie 2Baf)I freiftellte; eg jcfjien if)m faljcf), treulog,

f)interliftig, ben armen Teufel, ben Submig, einer fixeren

dnttäufdjuug unb ©emütffigung augjufetjen. 2lnberjcitg

— menn man ifjm itod) fo oft mieberljolt: £)idj nimmt

fie nicht! — mirb er eg glauben? . . . (Sin jdjmerer

.Stampf entjpann fidj in ifjm. dr hätte um 'Mcö in ber

SSelt ein anbereg Ülugfunftgniittel ftnbeit mögen — aber

er fanb feineg, mie jefjr er fid) aud) quälte. (So jcfjmieg

er, jcfjmieg um fo hattnäcfiger, je eifriger unb berebtfamer

Subroig in il)n brang, entmeber feinen S8orfd)lag ansu*

nehmen ober einen Befferett 3U machen!

2£äf)renb er fo finfter, ftumrn unb gepeinigt ba fa§,

fam fein 3agbl)unb, legte ihm ben .Stopf auf bag Änie

unb begann 3U minfeln. „WJarfdj!" rief griebrid), unb

alg bag £lper ittdjt fogleicf) gehörete, gab er ihm einen

berbeit gufjtritt. ©er .Jpimb ftiefe einen fur3en heulenben

Saut aug unb fetzte fid) in bie genfterecfe; friereitb, oon

Seit 3U Seit leife minfelnb, nerfolgte er ^riebrid) fort*

mährenb mit Hebeooll flehenben Ülugett unb trommelte
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oergnügt mit feinem (jarten ©djma^e auf bem ©oben,

fobalb e§ ihm gelang, einen Sßlicf feineg $erat 3U er=

hßfd)en. ©iefer brummte „üBermohnleg 33ieh!" erhob fidj,

holte einen ^ßolfter nont (Saitapec unb fdjleuberte ihn bem

.Jpunbe 3U, ber ihn fogleid^ mit ber ©djita^e in bie (Scfe

fdfiob unb fic^ barauf niebcrlegte.

Submig aber braufte plötjlich auf: „£err ©ott im

Fimmel ! . . . ©a reb’ id) feit einer falben ©tunbe in

biefen f)3Zettfdjen hinein . . . ©g ^anbelt ftrf) um fein

Sebengglücf unb um meineg, unb biefer !)JJenfd^ — fpiclt

mit feinem .fpunb! ..."

Sei# flammte aud) Friebrid) auf: ,,.£>abe mag ©u
uiillft! . . . @ut beim, fie mag nmfjlen! 9ftir ift’g recht.

5lber roenn bie 3Saf)l getroffen fein wirb
,
bann — ein

Feigling, mer bann recriminirt . .
."

„(Sin erbärmlicher geigliitg!" überbot i^n Subrnig.

„©er (Sine heiratet, ber Slnbere fielet 3U, wie er mit fid)

fertig roirb."

„©eine Sache. ÜDiid) fümmert’g nicht!"

„9iJlich noch weniger!"

„9Jierfe ©ir bag!"

©ie Freiherren blicften einaitber erbittert an, unb

ftürgten in entgegengefetden ^Richtungen aug bem ©emadje.

©0 3
ornig fie auch noch immer maren, empfanben fie eg

bocf) alg eine ©rlöfung, eitblich roieber ihre ^>er
3
eit ent=

laftet 3U haBen oon ber bebrücfenbeit ©ual ber 9iath=

lofigfeit.
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31m nädjften Sage, bie trüber waren eben oon ihrem

9Jiorgenritte ^etmgefe^rt, Iie§ ber Jperr 23ermalter fiel) bet

leiten tnelben. Gr berichtete, ba£ ber 33ote beS Slmteä

^erfomifj foebert im Slrnte SSIaftomit3 einen 33rief unter

ber fretherrlid) griebrichfchen Slbreffe hinterlegt habe unb . .

.

„33rief
—

" unterbrach ihn Sriebricf) — „auö if>erfo=

toih — mo? . .

jfrtrjmidhel übergab einen nett unb jierlidj gefalteten

Settel unb bat, biefe Gelegenheit ergreifen ju bürfett, um
ben geftern oerfäitmten 33ortrag . . .

Slber ber Freiherr hörte ihn nicht an. Gr hatte ba§

Heine Schreiben haf^S aufgebrochen, in hö<hfter Stuf*

reguttg in allen feinen Safdjen nach feinen Slugettgläfern

gefudjt. — 91^! feit einem 3aljre konnte er, fatale Ge*

fd)ichte! nicht mehr ohne Slugengläfer lefen — unb mar,

ba er fie nicht fanb, mit 9tiefenfd)ritten in fein Sintmer

Seftürjt.

„23on mem — ber Sricf? . . fragte Submig

bum^f.

„33on 3h«r Gjccellenj
—

"
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,,©oit Stjrei' ©rcellens? " unb Subwig eilte

jeinem ©ruber nad).

„©inlabung!" rief it)m biefer ju.
r,3^rer 3^i<^te unb

ung ju ©hren oeranftalteteg ©outer, im 23albjd)lüf5chen

Sienbejooug! . . . 3f)rer SRirfjte unb ung . . . ocrftehft

2)u? unb ung!"

„Silja!" jagte Submig unb nahm bag ©rieften aug

griebridjg «Jpänben. Sie ©d)lu§
5
eiiett begjelben waren

Diel merfwürbiger alg her Anfang, griebridj ^atte jie in

jeinent greubentauntel nur nidjt recfjt angejcljen:

„Söir ^aben 3hnen ein ©efenntnijj abjulegen,

bann trinfen mir Kaffee auf fernere gute greunb*

jc^aft.“

„SBirflidj? ftefjt bag?" jubelte griebrid) unb Rupfte

im Bintmer ^erum wie ein gtücflic^eö &inb.

$ln biejem Sage flagten bie greifjerren nicftt über

bie rajcf)e gludjt ber 3eit. ©ine ©tmtbe lang warteten

beibe oor bem ©d)lojfe auf ben für brei Uf)r 9iad)=

mittagg befteflten SSagen. ^pünftlid) fuf)r um bieje Beit

bie ©quipage in ben Jpof: Gilt leichter Phaeton, mit

©raunen bejpamtt, bie ber Äutjcher oom fÄücffi^e aug

lenfte. ©obalb griebrid) bie ißferbe erblicfte, runjelte er

bie ©tirne. „2)ie £annafen?" fragte er, „wer I)at be=

fohlen, bie ^annafeit einjujpaitnen?"

„3d)!‘‘ antwortete Subwig, jchwaitg fid) auf ben er-

höhten Äutjdjerfit3 unb ergriff bie Bügel, „©teig’ ein!

ÜRun — jo fteig’ bod) ein!"

2(ber griebrid) blieb neben ben ^ferben fteheit unb
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mufterte fie mit ge^öfftgett Süden. „9Jtit betten wirft

$Du ijJarabe machen," jpradj er.

£>ie Staunen waren feit Monaten bie Seranlaffung

lebhafter ©treitigfeiien jwijcfjen beit Breiljerren. Subwig,

ber, wie griebriefj jagte, »on Sterben jo oiel oerftanb,

wie ein Safjbinber oom ©pitjenflöppeln, Ijatte fie oon

einem Sauer oljne Sorwiffen jeineö Sruberö gefauft.

9(13 er fie biejent, twfi ©tolj auf bie getroffene SBaljI,

oorfüfjren lief?, rief öxiebridj jdjoit ooit weitem: „Üiid^tö

b’ran! ©entern!"

„2Ba3 gemein? — 9tidjt8 ift gemein alö ber ,!podj=

mutfj. ©ie Ijaben gigur!" entgegnete Subwig.

„gigur — aber fein Slut — unb tticfjt einmal

gigur — Seine wie ©pinnen — abgejdjlageneö Äreuj

— 9ief)ljälfe — e3 finb Ärampen!"

Subwig Ijatte an bie ^ferbe bie unjäglidjfte ©orge

unb 9RüIje gewenbet, fie in ©trofj ftellen lafjen big an

bie Säuere, mit £afer oollgeftopft — fie lottgirt,

breffirt, eingefüljrt — 2llle3 umjonft! — ©ie waren unb

blieben jdjledjte Bifpt; faul, wenit’3 oom ©talle, Ijitjig,

wenn’3 nad) £auje ging; jdjrecfljaft, neroög, bobenjdjeu —
nidjtgnujj mit einem 23orte.

Mein fiubwigö $crS fjing an ifjneit, iljm gefielen

fie, unb weil er fjoffte, bafj fie auef) gräulein ©lata ge=

fallen würben, Ijatte er fie fjeute einjpannen laffett.

„©teig’ nur ein!" wieberfjolte er, unb trojj beö

innigften ÜBiberftrebenö entjdjlofj fief) Sriebrid) ba$u.

©djwer genug fam e3 iljm an! Sei einer (Gelegenheit, in
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mcldjer man fid) gern im beften Sicfjte jeigen möchte, bet

melier CUfleS an unb um einen beit (Stempel ber <SoIi=

bität unb ©ebiegenfjeit tragen fott, mit joldjent ©ejpann

oor^ufahren — ba.ju gehört etroaö! . . .

'Mein er tfyat’ö, er gab nacfj. Ser arme 9)ieitf<h,

ber Submig, betn öertnuihlid) fdjon in ber nächfteit Stunbe

bie bitterfte @nttäufd)ung beoorftanb, fTö§te ihm 9D?itleib

ein, unb er liefe ifem benn feinett ünbifdjen SBitten.

Sie tenften burd) baö Sorf. Srot) griebricfeö

bringenber SBarnung »erliefe Submig am Mögange be»*

felben bie Strafe unb fdjlug ben gelbmeg ein. Ser mar

fo fcfelecfet alö möglich unb mürbe im SBalbe, ber ben

näd)ften 23ergrücfeit berftc unb feter bie iperfomi^er ©rense

bitbete, fogar gefäfjrtid), ba folgte er einem ©eriitne unb

ftieg bist jur Grrteidjmtg ber SSafferfdjeibe [teil hinan,

rechtst oom ,£>ochmalbe begreujt, littfö jät) abfattenb gegen

ben feuchten SBtefengruttb. Sin feiner fcfemalften Stette

mar freilief) ein ©elänber angebracht, bod) beftanb eS nur

au§ t)albüermorfd)ten ÜBirfenftämmeit unb bebeutete »iel

efeer : Diehmt (Such in Std)t! alst: 33erlafet (Such auf mich!

©egen alte ©rmartungen ^rtebrtcfeö hielten fid) bie

^Braunen heute nterfmürbig gut. Sie liefen leicht unb

munter in gleichmäßigem Srabe »ormärtst, alb müßten fie,

bah ihnen bie eferennofte Stufgabe gemorbeit, ihren £emt

in bie Strme beö ©lüefest ju führen. Submig bctradjtete

fie tiebeooft unb lieh est an fcfemeidjelfeaften 3urufen niefjt

fefeten. Sein ©efidjt ftrafette oor greubc. Seid begann

c6 aufmärtst gu gehen, bie Saft beö Söagenst mürbe beit
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(ßferbett empfinblicfe fühlbar: plü^ltd) briicfteu beibc gegen

bie Stange nnb eines (tiefe baS anbere mit bem Äopfc

an ben als ob (ie jagten: „3iefee (Du!"

griebrid), ber biefeer (dfemeigenb, mit getreusten Ülrmen

neben (einem 33ruber gefejjen featte, (prad) nun ganj rufeig

jroav, aber aufeerorbentlicfe roegmerfenb: „Äommen nicfet

feinauf."

„kommen feinauf!" rief Subroig.

„3m Stritte (cfeon garnicfet."

„'Run benn, in einem anberen Sempo!" jpracfe

Submig unb (cfenaljte mit ber 'ßeitfcfee. (Die *i)3ferbe

(prangen in ©alopp ein, unb gliitflicfe gelangte man ein

Stütfcfeen roeiter. 2tber nur ju halb erlafemte ber Cfifcr

ber ^aitnafen, ein paar (Säfee itod), unb (ie blieben ftefeen

— ber Sagen rollte jurücf. griebrid) snnnferte mit ben

Singen unb (tiefe ein (pöttijdjeS: „(Braoo!" auS. Subroig

(trief; (Rüden unb planten ber ißferbe mit roudjtigen

Rieben, (ie gitterten, (djhtgen auS unb — rüferten fidj

nicfet oom ftletfe. (Der Äutfdfeer (tieg ab unb fdjob einen

Stein feinter eines ber (Räber; babei glitt er auS, fiel,

geriet!), als er aujjpringen wollte, ju nafee an ben Scg=

ranb unb fugelte ben Stbfeang feinab.

griebrid) lacfete, Subtoig ffuefete; er warf (einem

(Bruber bie 3ügel $u, (prang oom Sagen, (efelug wie

ra(enb au( bie (Braunen loS unb (eferie oor Sutfe (cfeäumeitb:

„S5e(tien! . . . umbringen . . . umbringen fönnf man (ie!"

(Die ^feiere, (töfenenb unter ben Scfelägen, bie auf

(ie nieberfeagelten, bäumten fiefe, ein Oiud — baS gegen

$fenet«<Sf<4enbai$, @efamme!te Sdprifttn. IV. 5
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ben Stein geftemmte Stab fradjte, ber 28agen ftanb quer

über bent Söege. —
5efjt begann griebrid) bie Sad)e nid)t mehr gan^

geheuer ju finben. „£u Starr, fo wart’ boi^ !" rief er

unb wollte fid) Don feinem Sifjc fdjmingen, aber ßubmig

lief? if)m baju nidjt Seit. Sinnlos oor 3ont, brang er

nur tnilber auf bie s$ferbe ein. Sie warfen fid) junid,

prallten an baS ©elättber, eö bradj unb bie ganje Oqui=

page fc^lug ben 28eg ein, ben oor i^r fdjon ber Äutfdjer

genommen.

„Profit!" fnirfdjte Submig — aber im jelbeit klugen*

blicfe bliüte baö ©ewufdfein beffett, maö er getljan,

mit töbtlid)em Sd)reden in ihm auf — unb ein fürd)ter*

lieber Schrei entrang fid) feinen Sippen.

23letd) wie eine £eid)e, mit aufgeriffenen 9Iugen

taumelte er junt Sianbe beS 3lbl)angeö hin. Unten lagen

bie ^Pferbe in Bügel unb «Strenge nermidelt, lag ber

SBagen mit ben Stöbern in ber Suft — non griebridj

mar nichts 3U feljen.

3n uer^ujeifelten Säbelt fprang Submig hinunter, ber

Äutfdjer !am herbeigehinft: „SefuS, SJtaria! BefuS, SSiaria

unb Bofeph!" roinfelte er ititb ftarrte fehreefgelähmt feinen

Jperrn an, ber, auSfehenb wie ein $obter, bie Arbeit Don

gehn Sebeitbigen Derridjtete.

Gr burd)fd)nitt unb jerrifj bie Bügel; als ein Strang

fid) iti(ht gleich löfeit laffen wollte, fdjlug er bie 2Bagc

mit einem Stein in Stüde, er führte einen gauftfdflag

gegen ben .Stopf eine» ber Sßferbe, welches im Gmpor*
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ringen an ben SBagenfaften ftie§, ba§ e3 jurücftaumelte,

als märe ein 33Ii|jftraf)l oor tf)m nicbergefafjren . . .

3iuit mar ber SBagen frei — man faf) griebrich unter

bemfelben liegen, baö ©efidjt inS ©ra§ gebrücft, ba3 ge*

rötfjet mar non SBIut. Subroig fprang ^inju. 9ftit liefen*

fraft ftemmte er ficfj gegen ben 5Bagen unb fjob il)n

oorfidhtig, langfam, ^alf nacf) mit bem .(topfe, mit ben

Schultern unb fdjleuberte if)n neben ben 9)lann §in, ber

bi§ jetjt feine gange Saft getragen.

2>iefer 5Kann aber athmete tief auf — er lebte! . .

.

Submig rooflte fidj ju if)m nieberbcugen, bie 2(rme au8=

ftredfen — fie fanfett if)m, feine Äniec manften; ftatt be3

9famen3, ben er auSgufprecfjen fudfjte, brattg nur ein ge=

pre^teS Stöhnen auö feinem fJJfunbe . . . iplötjlid) l)ob

fidj §riebrid) auf ein Änie empor, er roifd)te rafd) mit

ber 4?anb baö 33Iut ab, baö if)nt ooit ber ©tirne über

bie 9tugen floh, faf) Submig oor ficfj ftef)en unb —
,,©)a f)aft 3)u’3! (53 gefcfjiefjt 25ir 9ied)t!" rief er

mit einer Stimme, bie feinen Broeifef barüber auffommen

lief), ba§ ber fräftige ©emperleinfd)e 93ruftfaften bem er=

fittenen 6f)oc fiegreidj miberftauben ^attc.

(5r ridjtete fic^ auf, fcfjiittelte fiel), puftete, beutete

auf bie jämmerlich jerfdjunbenen
,

mit 33iut unb

©cfjmutj bebecften ipferbe unb fpracf)
:

„®ie fefjen fd^ön

au3!"

Subroig blieb nod) immer unberoeglidj. 2>ie ftugett

glühten tljm unter ben gefdjrooffenett Sedfeln unb maren

auf feinen Sruber geheftet mit einem '^usbrudfe uou
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Sonne unb non unaugfprechlicher Siebe. „3 ft ©ir nicf)tg?"

fragte er fjetfer unb tonlog.

3e^t faf) fidj fsricbridj beit 9flenfchen erft recht an,

ein erftaunteg unb mitleibigeg Säbeln glitt über fein

©efid)t, er 30g bag Safchentuch fjernor, brücfte eg an bie

Stirnmmtbe unb murmelte etmag, bag man nid)t beutlicf)

uerfte^en fonnte, bod) fori bag SJBort „(Sfel" baritt nor*

gefontmeit fein. ©ann erfaßte er einen ber ^»annafen

beim Bügelrefte, ber am Äopfgeftell Rängen geblieben mar

unb fletterte mit benr erfcfföpften, bei jebem ©dritte

ftolpernben Sintere bie [teile 2lnl)öt)e hinauf . . . etwa§

langfamer, alg eg an einem atiberen Sage gefdje^eit märe,

©er Äutfdjer folgte mit bem jmeiten ^sferbe; jule^t fam

Submig, gefenften ^»aupteg, mit einer ^erbrochenen Sagen*

latente in ber ^)anb, bie er medjanifd) aufgehoben hatte

unb fefthielt. •

Sd)meigenb 30g bie fleinc Äararoaite eine halbe

Stunbe fpäter in Slaftoroitj ein. ©ie $ferbe mürben

in ben Stall geführt unb bort Slnftalten getroffen, ben im

Sobel 3ttrücfgebliebenen Sagen absuholen.

griebrid) meinte, Submig folle fid) nur rafdj um=

fleiben unb gleich hwüberreiten nach ^eitbesooug; er felbft

merbe in einer halben Stunbe nadjfommen. „(5§ märe

gefreiter, ©u gingeft h e *m unb madjteft ©ir Gsig*

umfdjläge," fagte Submig.

Sriebticf) entgegnete fehr barfd), er fei feine Södj*

iterin. Sie sanften ein Senigeg unb gingen bann ing

Sd)Io§ unb Seber auf fein Bintmcr.
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3 ef)it Minuten fpäter trabte gubmigg 9^ettfnecf)t nach

IRenbe^ooug, einen ©rief feineg Jpernt an gräulein Clara non

©iebert in ber ütafdje. gubroig blieb ju ^>aufe. Cr

fdjritt raftlog in feinen ©entädjern auf unb ab, in feinem

Äopfe ging eg
3U, roie in einem ^odjmerfe. 3ebe Slber

fdjlug fieberhaft, jeber ©ebanfe, ben baß fiebenbe ©cl)irn

gebar, mar SBirrfal, Dual unb ^ein! Cin ©ebanfe —
ber fd)Iimmfte — erbriiefte alle anberen: ,,©u fjaft baß

geben ©eineg 33ruberg gefäljrbet! . . . Sie uiel hot ge=

fehlt unb ©u roärft jet# fein 5)iörber ..."

©ie ©locfe rief jum ©ouper. Cr ging in ben

©petfefaal, mo ihn griebrid) bereite ermattete, ©iefer

a§ mit gutem Appetit, man fprad), rauchte, bifputirte

fogar — aber bas SUleg ohne rechte greube . . . ©ag

^>erj mar nid^t babei.

23iel früher alg gemöhnlidj ftanb g-ubmig auf unb

fagte: „@ute -Wacht
—

" Cr hätte fo gern ^injugefügt

:

,,©d)laf gut!“ ober noch einmal gefragt: „3ft ©ir nichts?"

5lber griebrid) mürbe fid) geärgert ober ihn auggelacht

haben; fo liefe er’g bleiben unb ging fdjmeigenb aug

bem ©aale.

griebrid) fafe ihm lange mehmüthig nad). ©eine

Slugeit füllten fid) mit Spänen. „Erntet Äerl!" mur*

melte er leife. Cr ftüfjte gebanfeitooH ben tfopf in bie

.ipänbe unb oerharrte fo eine geraume Seit. 9llg er fid)

enblid) erhob unb mit entfdjloffenen ©djritten feine

Simmer betrat, leuchtete auf feinem Qlntlitje ber ©tral)l

einer hohen unb ftoljen gveube über einen großen ©ieg
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— einen «Sieg ber ebelften Selbftoerleugnung unb beö

reinften Cpfermutljeb. So fpät eö audj mar, fanbte

griebrid) nod) an biefem iHbenbe burdj einen reüettbeit

33oten ein Schreiben an 3()te Cfjrccflenj, grau oon Siebert,

ttad) ^erforoitj.

3nbeffen faß Subiuig an feinem Sdjreibtifdje unb

fdjrieb in fcßmungoollcit Bügen, langfam unb feierlich,

fein üeftament. (fr ernannte barin feinen 33ruber, bert

greif)errn griebrid) oon ©emperlein, §um @rben feineb

gefammten £>ab' unb ©uteö, faüö er (Submtg) un»er=

mäfjlt unb finberlosS bleiben foflte, maä, fügte er f)in$u,

»ermutfjlid) gefdjeljen bürfte. £*en Sdjluf; be§ Stctenftücfeä

bilbeten bie ©orte: ,,3d) müitfdje, roo immer id) fterbe,

in ©laftouiiß begraben $u werben."

Oiad) getanem ©erfe füllte fiubroig fid) etroaä

ruhiger. 2)cnnod) bulbete es ifjn ni<f)t länger in ber

ftiflen Stube, eö trieb iljn fjinauS in bie atfjntenbc 'Jfatur,

in bie freie falte Suft. 2>ie 5Jtad)t mar bunfel, nur ein*

jelne Sterne glitzerten am Jpimmel, ber ©inb raufdjte

in beit 33äumeit unb trieb bie biirren SBlätter über ben

meifjlid) fdjimmernben Sanb ber ©ege unb fnifterte in

ben tieffdjmarsen SHaffen ber @ebüfd)e.

Submig ging mit feften Stritten oorroärtä. 9fod)

einmal motlte er jeben ©eg im ©arten betreten unb feben

Sieblingsbaum gegrüßt fjaben, bcoor er, ferneren Jpersenä,

$bfd)ieb italjm.

2)id) suerft, alte ©beltanne auf ber ©iefe, bie letjte

oon seljn auS bem ©albe oerpflansten Sdjmeftern.
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£atteft lange gefränfelt unb vagft jefjt jo ftolj in gülle

ber ©efunbljeit. ©idj, ©u ebler 2Ballnufcbaum, an bem

§riebricf) nie »orüber gel)t, of)nc ju jagen: „©aß ift ein

33aum! . . ." ©ann bie Araucaria in ber Ofälje beß

Särdjenmälbcfjenß — Sfejpect nor ber! Gin Üiabelbaum

mit $almennatur — norbijdje Äraft, ncreint mit jüblidjer

Sdjöne — eß ift ein SBunber! . . . Unb (Tu, Geber nom

Sibanon, jungeß, jcfjönfteß gräulein, f)aft einen grün*

jamnitnen 9teifrocf an unb bie neuen jarten Sriebe

jdjmücfen ©einen Gipfel mie Gebern baß anmutljigfte

«Ipaupt. Gnblid) ber 3ürgelbaum. Gin 9fid)tfeitner gel)t

moljl an ifjni norbei unb meint, ber gehöre ju ber

©attung, bie Öfepfel trägt — aber ber Äenner, ja, ber

reifst bie Gingen auf. ©er bemunbert ben mooßbebecften,

eijengrauen «Stamm, bie jcfjlanfen 3meige mit ben 2left=

d)en jo fein mie ©raf)t, bie flehten jeibeitmeidjen glätter.

„3m botanifdjen ©arten in Sdjünbrunn giebt’ß jdjüneve

3ürgelbäume, fünft itirgenbß!" jagt ^ricbric!^.

Jpaft ÜHedjt! — Sdjönereß mag eß geben braujjen in

ber SBelt, aber nidjtß fiiebereß, alß maß ^icr gebeifjt, lebt,

blüf)t unb roelft. Schabe, fdjabe, bafs man eß nerlaffen

mujs. 2lber unter ben Umftänben, bie jc^t — mie balb!

— eintreten merben, fann Submig in Slaftomife nidjt

mehr leben.

Gr erfteigt nodj bie 9lnljölje am Gnbe beß ©artenß,

non ber auß man Ijiniiberblitfen fann auf bie ©ruftcapelle,

bie fein SBater errieten liejj. ©urd) baß ©itter beß

genfterß glänjt ein fleiner, feuriger $unft, baß Sicfjt ber
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Sampe, bie über bcm ©arge beS 23aterS brennt — beS

©rften, ber ^ter rußt.

(Sin traurigeö Sädjeln tritt auf bie Sippen SubroigS;

er freut fidj, baß er in feinem Seftamente ben SBunfd) auS=

gefprocßen f)at, in Sölaftowiß begraben ju werben. griebrid)

wirb fcßon nerfteben, was baS beißt . . . 3d) feßre surücf,

beißt eS, ju Dir, bem idb fo oft weßgetban, beffen Seben

ich fogar einmal in ©efaßr gebracht — ben id) aber bod)

innigft geliebt habe.

®anj ru^tg, beinahe beiter fam Subwig nach ^>aufe.

Die genfter oon griebridjS ©cßlafsimmer waren nocß er-

leuchtet unb an ben ©arbineit glitt in unregelmäßigen

Swifdjenräumen ein ßoßer buitfler ©chatten oorüber.

„9luch Du wadfft — non ©orgen unb bangen 3metfeln

gequält. SBartc! warte! — nur nod) ein paar ©tunben,

unb Du wirft glücflicß fein!"

Um elf Ußr Borgens ftieg am folgenbeit Sage

Subwig nor bem Shore beS ©djloffeS ^erfowiß nom

^ferbe. ©in Diener, ber ißn erwartet 311 haben fd^ien,

führte ihn fogleich burdj bie Salle ä terrain, su ber

Sbür beS ©aftsimmerS, aus bem norgeftern gräulein

©lara wie eine ©rfcheinung getreten war.

Der Diener pochte, eine tbeuere ©timme fragte: „ 33er

ift’S?" unb rief, als ber Dtame beS SBefucßerS genannt

worben: „3ft willfommen!"

Subwig ftanb nor ber fdjöncn ©lara fo bekommen

unb bewegt, baß cS ißm unmöglich war, ein 3ßort

norsubringen. 2ludj fie blieb meßt unbefangen. Der
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muntere Son, in bem fie Submig gebeten ^atte, ^Slafc gu

nehmen, »ermanbelte ftd) nach bem erften Söltcfe in baS

Stegeftdjt beö greiberrn in einen jebr gebrücften.

©ie fenfte bie 2tugen, eine leitete Bläffe flog über

ihre SSangett, unb fie jprad) ftocfenb
:

„.Sperr Baron — eö

ift — idb bitte . .
."

Sb** Berlegenbeit rübrte unb ergriff ibn auf ba§

Sieffte. Sich, bie graufame ©itte! 3)a§ fie unerlaubten

(Smpfhtbungen »erbietet, fidj gu äußern, baö märe fd)ou

red^t; ba§ aber bie reinften, bie ein SKeitjd) haben fann,

unauSgejprothen bleiben muffen, baä ift jammerooll!

$ätte Subtuig in biefem Stugenblicfe feinem ©efüble

folgen biirfen, er mürbe bie Slrrne auSgebreitet unb

gefprodjen haben: „Äomm’ an mein .^erg — liebe

©djmefter!"

Slber ba§ fd)icfte fidj nun einmal nicht, unb jo reichte

er ihr nur bie Jpanb unb jagte: „Sch habe mir bie §rei=

beit genommen, ©ie um ein ©ejpräcb unter »ier Stegen

gu bitten ..."

„Sa, ja," unterbrach fie ihn baftig, „in einem Briefe,

ben ich cröffnete, obmobl er eigentlich nid)t an mich 9Cl

richtet mar."

„2Bie?"

„Scb be*&c nämlich nicht gräulein "

rief er, „e§ banbeit fid) nicht barum, mie ©ie

heilen. £ei|en ©ie, mie ©ie modern ©ie finb bie

•Jlid)te unjerer Derefjrten greuitbin unb baß Iiebenömür=

bigfte Söejeit, bas unö je »orgefommen ift. ©ie finb
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gewib aud) ebel unb gut unb werben bag Vertrauen nic^t

mt§6raudjen, bag mi4 ju 3f)nen füljrt unb mit bem

i4 Sfyneit jage: ©ie ^aben auf bcn beften ?Dtenfcfjen
(

beit eg giebt, einen groben (Sinbrucf gemadjt — auf

meinen Sruber, gräulein. — 34 fomme bM)** of)ne

fein Sorwiffen, in ber 5tbfic^t, ©ie gänftig für if)n $u

ftimmen. 34 meine eg mit 3f)nen ni4t minber el)rli4
als mit ifjm, unb bef4wöre ©ie in 3fjt«n eigenen

3ntereffe: Saffen ©ie fi4 feine Serbung gefallen . .

@r fpra4 mit foI4em (Sifer, ba§ eg ifjr, wie oft

fie eg au4 oerfu4te, ni4 t gelang, i|n ju unterbre4en.

2llg er nun
f4lo§: „Serfäutnen ©ie bie Gelegenheit ni4 *,

bie glücfli4fte grau ber Seit 3U werben !" gab iljre Un-

gebulb ihr ben 9Kutt), mit @ntf4loffenfjeit ju fageit: „2)iefe

Gelegenheit ift aber f4on oerfäumt, ,£>err 33aron, t4 bin

oerfjeiratfiet."

@r ful)r oon feinem ©effel auf mit einem @nt*

fetjen, bag fidh ni4t fdhtlbern Iä§t. ,,©ie f4er5en,"

ftammelte er, „bag fann nicht fein — bag ift ja un*

möglich

„Sarunt?" fragte fie. „©0 gut, wie 31)* -Ipert

trüber, faittt au4 ein Slitberer mi4 annehmbar ge*

funben b«ben, jum 23eifpiele mein Setter (Sari ©iebert,

ber mi4 nor etlichen 3aljren l)eimgefiil)rt. Sarum
glaubten ©ic, bab i4 big je^t fitjen geblieben fei? 2)eitn,

erlauben ©ie mir, für ein gräulein wäre i4 bo4 etwag

bejafjrt."

Subwig blicfte fie wefjmütljig an unb fprach
: ,,©0
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jd)ön, jo liebenönjürbtg
, fo gciftooQ unb — fc^on Der*

heirathet!"

„Unb wenn ©ie roujjteit rote lange!" oerfe^tte fie,

unb all’ ihre 9Kunterfeit nnb iljr guter Jpumor hatten

fid) roieber etngefunben.

„(Entjchulbigen ©ie, gnäbige grau," jagte Subroig,

„e3 roäre bejfer geroejen, roenn ©ie bie ©eroogcnheit gehabt

Ratten, unö baö früher mit$utf)eilen."

„£aben ©te banad) gefragt? 9Kit roeldjcm 3^ec^te

burfte irf) ©ie mit meinen SomÜieitangelegen^etten be*

heiligen? “ roar i^re jdjlagfertige (Entgegnung.

(Sr jagte nur noch: „£> gnäbige grau!" unb empfahl

fid) ehrerbietig; if)t aber, jeltjam, ihr terging babei

ganj unb gar bie 2uft, über ben jottberbaren Jperrn ju

lachen.

©ie eilte ihm nach, erreichte ihn, als er eben bie

©chroelle betrat, fie jagte hcr^Itd) unb roarnt: „Seben ©ie

roohl, -£>err oon ©emperleiit !" unb bot ihm 5unt 2lbjd)ieb

bie ,!panb. 2ubrot'g roanbte ben Äopf uttb tfjat, alö ob

er eb nicht jähe, er grüfjte nur noch einmal tief, uttb bie

Sh«1* fd)lo§ [ich hinter thm -

3m JSeftibule fam, auS ihrem ju ebener (Erbe ge=

Iegetten ©djreibsimmer tretenb, grau ton ©iebert bem

greiherrn entgegen.

„3a, »aS machen beim ©ie h^r?" fragte bie @Fcel=

Ieng. „3Barum fommen ©ie benn jelbft? 3hr Slbgejanbter

hat jehon 33ejcheib erhalten."

„2Ben meinen 3h*e (Ejccellenj?"
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„(Den 5rt^ mein’ id). Gr mar ba nor einer falben

Stunbe — alö Srciroerber für Sie."

„gür niid)?"

„ltnb maö für Güter! 2$enn Sie einmal roieber

heiraten motten — fpredjen Sie ja nicht felbft — laffen

Sie ben tfrib für Sie jprcdjen. 3d) mar gans erfcfjüttert

— bebauertc nicfjt mettig, fagen 3U müffen: GS ift

SU fpät!"

Submig fa^te fidj mit beiben <£>änben an ben Äopf:

„(Diefer griebrid)! (Da§ ift ein ?D7enfd)!" rief er.

2luS feiner Stimme Hang eine fo mädjtige Führung,

bafj bie Gjccettens förmlich baoon ergriffen mürbe; fie

fudjte fid) ber if)r unangenehmen Gmpfinbung rafd) 3U

entsiegelt, trat bidjt oor Sütbrnig ^tn, supfte ihn am £%
unb fagte: „9lid)tS für ungut! §aft ttjut’ö mir leib, bafj

mir Guch ben Streidj gefpielt. (Die Glara mottte ohnehin

itidjt b’ran; aber id) habe fie gesmungctt, id) muhte 3iad)e

haben für meine GaiS."

„Guer Grcettens!" entgegnetc Submig, „ich fann 3hnen

bie SSerficherung geben: e§ mar ein 33ocf."

„99}ag e§ gcmefen fein maS immer — baS 3agb=

uergnügen an meiner Grense mitt ich Gutem görfter

»erfaßen."

(Damit fchieben fie.

Gin paar Monate nach biefem Gvcigniffe begannen

bie 33riiber abermals allerlei $eiratf)8projecte 3U jd)mieben.
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„ 35u fotlteft bod^ enblid) Ijeiratljen!" jagte non 3eit

31t Seit (Siner 3U bem Slnberen. ©ie fteüteu manchmal

^Betrachtungen über il)r ©djicfjal an.

„(§S ift mirflid) jonberbar," meinte Lubmig. „Ötlä

id) mit ber $tepelblüf) (Srnft machen mollte, trat [ie

gerabe an ben Traualtar, unb als mir baran bauten,

jene SRid^te 3U unjerer .^auSfrau 3U machen, mar fie

bereits feit gehn ober mie oiel Sauren oerf)eiratf)et, unb

idj müfjte mid) jeljr irren," fügte er gef)eimni§oo[(

fjingu, „menn fie nidjt aud) jd)on üftachfommenjdjaft

bejafj."

griebrid) bemerfte, bafj fid) im Leben, mit mel)r

ober meniger Unterjdjieb, bodj MeS mieberI)oIe. ©ie feien

einmal beftimmt, bie erftaunlidjften Siebesabenteuer ju

fabelt; unter ben oielen, bie if)nen nod) bcoorftiinben,

merbe fidj jcfjon baSjenige finben, baS in ben £>afen ber

@t)e füijrt.

Srotj biejer ©orausfidjt unb trojj beS guten SSor*

fatjeS, ihren ©tantm in ßfjren 3U erhalten, tjat feiner

ber ©rüber fid) oermä^It. ©ie finb fjinübergegangett,

ofjne einen Orrben ifjreS DkmenS 3U ^interlaffen, unb

jo ift benn, mie jo oieleS ©djone auf biejer (5rbe,

aud) baS alte @ejd)led)t 2)erer oon ©emperlein —
erlojdjen.
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I.

©raf Gbmunb s
Ji. an feine ,!pocf)tt>urben £>errn

^Profeffor Grfjarb.

^SariS, bcn 10. 2Kai 1875.

9)?etn oereljrter greunb!

3)a bin td), auö 93iarjeil(e eingetroffen, oor oier,$ef)u

Jagen, bte mir oergangcn finb mie oierjefpt Stunbett.

GS ift unmöglid), liebenöwitrbiget empfangen ju

»erben, als id) eS mürbe oon Breunben unb 23ermanbten.

Breilid) begegnet man aucf) nic^t alle Jage einem ÜDiaitne,

bei birect oon bett 21ntipobeit fommt, mit 5Jtenfdjen*

frefferrt $u Mittag gefpeift, am Sal$fee gewohnt, beit

f^marjen Jurbatt ber Äopten getragen, ben Sdjrei auf

Getjlon gehört unb bet inbifdjen Sdjlangenbättbigern in

bte Sefjre gegangen ift.

Jante Brigitte grüfft 2)id). «Sie fjat fiel) für^licf)

frifdf) emaillieren unb periiefieren laffen, unb jetjt madjeit

wir gegenfeitig «Staat miteinanber. 33oit einer 23eränbe=

rung an if)r feine Spur. Sie jagt itod) immer bei ben

unpaffeitbften Gelegenheiten: Ah je comprends gu! Sie

fprid)t nod) immer mit berfelbeit Schwärmerei oon meiner

C6iur = Sidj enfcacfc, ©efanimette @<$riften. IV, g
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oerftorbenen SJJutter: Syrern Äinbe mel)r als iljrer

©djmefter, unb bricht plötjlid) ab mitten in ber tiefftett

Führung, intft^t fic^ bie klugen, minH mit bem $afdEjen=

tudje unb feufjt: „Va mon enfant, va te distraire.“

Sieber gremtb, idf) glaube immer, bafj aud) fie oor

Beiten nirfjt oerfdfjmäljt l)at, Heine Berftreuungen ju fudjett

in iljrem ©dfjmer^e, erft um bie ©djmefter, bann um ben

©atten. ^>eil iijr! möge nodj jo monier §rül)ling frijcf)

gemalte Ölofen auf iljren SBangen erblühen jefjen. Sie

tft bie gutmütf)igfte ©goiftin, bie idj femte.

©anj in Uebereinftimmung mit Sir, Miß fie midj

jetjt oerljeiratljen, unb gegen bie junge Same, bie fie

mir auögejudjt fjat, ift nichts ein^utnenbett. ©ie ftamrnt

auS gutem .jpaufe, ooit braoen ©Item, ift uerteufelt Ijübfdj,

I)at einen Haren, jdjlagfertigen 33erftanb, eigenes Urtfjeil,

ben ÖJlntl) eS auSjujpredjen unb — maS mtenblid) mefjr:

Sie gäljigfeit, aud) ein gegenteiliges aitjufjoren unb fo=

gar gelten ju laffen. Sabei gleidjmäfjig Reiter, IjarmloS,

unbefangen. 5d) glaube, baff fie nocfj nie oor einem

ÖJtenfdjen bie Slugcit niebergejdjlagcn l)at; unb eö märe

fd)abe maljrlid), benn fie finb pradjtooll; bmtfelgrau mie

ein ©ewitterfjimmel, unb meint eS in iljnen aufbli^t bet

irgenb einem Slnlajj, ba giebt’S einen fernen 2lnblidf.

3d) fjoffe, Su beftätigft mir Jjeute ober morgen ben

©mpfang meiner ©ettbung auS ÖJtarjeille. Äurj oor bem

©inlaufen tit ben $afen, an 33orb beS „^riomp^ant“,

fdfjrieb id) bie ©djlufjmorte beS lebten Kapitels meines

ÖteifetagebudjS. ©treidle fort, maS Sir fentimental oor*
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fommt, ef)e Su abfdfjreiben läffeft. Üiadj 3weijäfjrigem

Jperumbummeln in frembett 2öeltt^eilen f)at mid) bic

^eimfeljr ing alte (Europa feltfam bewegt.
v
£löf3lid) ift

alles oor mit geftanben, wag 311 oergeffen id) auf unb

baoon gegangen . . .

216er — fei unbeforgt, eg war nur eine flüchtige

Erinnerung. 3n bic Siefen beg Oceang oerfenft, in ben

Sanb ber SBiifte oergraben, in bic Süfte geftreut, fjabe

id) bie Seibenfdjaft meiner Sugeitb.

Unb jet3 t mid id) glitcflidj unb tfjätig fein, ein Sanb-

wirtf) werben, ein gamilienoater, ein 33ürgermeiftcr, adeg,

adeg — nur nid)t ißolitifer.

SBorfjer inbeffen nod) eine 3eitlang: cum dignitate

otimn. Eg ift ein gewaltiger Strom beö Sebenl, ber

hier an einem oorüberbrauft, unb mit gefreujten Ernten

feinem Sreibeit jujufe^eit, fjat einen großen .2iei3 .

3ebenfadg, Siebet, 33eref)rter, bürfte ber Ülufentfjalt

in $arig mir jetjt gefünber fein als oor
3eljn Safjren,

ba id), ein laubfrofd)farbigct Jüngling, in biefer Stabt

ber Arbeit unb beg ©enuffeg erfcfjien. Samalg an Seiner

Jpanb, mein fDtentor, ober oielmclfr in Seiner ^>anb, baö

reine ^Joftpafet, aufgegeben ooit meinem armen, weit®

cntfrembeten 23ater in Äoriit an ber Söottawa, ab3ugebeit

in ißarig, 9iue St. Sominique im ^potel ber Sante. Sie

fjatte mid) reflamirt, unb 3 f)r liefertet mid) aug für ein

Jafjr, in beni eg mir oblag, tansen unb fechten $u lernen

unb mid) in ber Ülugfpradje beg gra^öfifdjen 311 ocr*

uoflfommnen.

6*
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£>, 3 f)* alten, unfdjulbigen Äinber!

2Bir Ijaben leicht lachen Ijeute, aber einen gwanjig*

jährigen, in einem $riDat = 3rappiften = Klafter jroifc^en

jwei greifen (Gelehrten erjogeneit Oftenfdjen, nacf) $ariß

fcf)icfen, 3U einer langmütigen Spante, bie ben Bengel

uergoitert — bas mar ein SBagnifs, baß icf) nidjt unter*

nehmen werbe mit meinen ©öljnen.

@i, wenn er nur welche hätte! benfft ©u im ©tillen.

Giun, greunb, öicllei(f)t ift heute überß 3af)r fdjon einer

auf beni 2£ege. ©obalb er fein erfteß Suftrum erreicht

fjaben wirb, fommt er $u ©ir in bie Selfre. ©u läffeft

einen fleinen Pfahlbau für itjn im STcic^e errichten, unb

er ftellt mit feinen SBaufteinen feltifdje DJRonumente auf

unb getrculid)e Sftachbilbungen ber ©tufenpijramiben auf

Dtafjeiti. 9Me Äinber, bie überhaupt 23aufteine beftfcen,

tljun baß unbewußt, bie meinen werben eß mit 23ewu§t=

fein ttjun.

Unb nun für fyeute lebe wof)l!

©ein (Sbmunb.

II.

s
f3rofeffor (Srfjarb an (Sbmunb 0 . 9ff.

Morin, ben 15. SDtai 1875.

hochgeborener h ei
’

r ®raf!

SOlein lieber 35iunbi!

SBallen unb Giften glücflicf) einpaffiert. Gri, wie

föftlid) ! (Gratuliere tiornefjmlidj jur (Erwerbung beß
s

f3a=

pijruß. ©a ift Arbeit für oiele 3al)re in 3(ußficf)t geftetlt.
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9Köge Sein gefjorfamfter Siener fic $u ©nbe führen

fönnen. Sa^u jebod) mödjte bie Seit nid)t langen, unb

menn fein guter, gnäbigcr ©ott if)u aud) baö 2llter

9)ietf)ufalemö erjieleit liefie.

Saf) Sein ebler 33ater nod) lebte, fid) ber alt*

ägqptifcfjen Statuette ju erfreuen, unb ber trefflichen

^3robufte tertiler Äunft aub bem einftigen i)ieid)C ber

Sifljö! Sieber 9)Junbi, mein teurer ©raf, Sn tjaft im

größten mie im flcinften bei ber 5lu$roaf)l ber uon Sir

nad) £aufe gefdfieften, nielfad) unfdjäparen ©egenftänbe,

Sid) in einem Ijoljen ©rabe umfidftig unb meife ermiefen.

So bift unb marft Su uon jefjer, unb id) mürbe midj

fehr befinnen, Seiner Seljauptung sujuftimmen, baf) Sein

hod)feliger ÜBater unb meine SBenigfeit fic^ in ein 23agnifj

eingelaffen, alö mir Sid) oor jefjn Sauren für reif er*

Härten
3
U einem Aufenthalt im mobernen 33abel. 2Bir

mußten, maS mir traten unb burften ee — mie ftigura

geigt — roof)I tfjun.

Sein Oieifetagebud) mirb beftenö abgefc^riebeit merben;

bod) barf id) leiber nidjt jur Snbrucflegung ratzen, ein

SSorfdjlag, mit bem id) Sid) ju überrafdjeit gebadjte; cö

fefjlt gar
3U oft ber nötige Sufammentjang. Sie fenti*

mentaUfeurige Apoftroplje an bie füblirfje Äüfte fjranH

reid)3 ift eine Sterbe beS 9J?anuffripte8, unb müfjte id)

lügen, memt id) behauptete, baß fie midj, menn auch nur

gelinbe, erfcfjrecft h flt- SB«» Su jo fdjmungnofl bie

Seibenfd)aft Seiner Sugenb nennft (ein l^übfc^er Auöbrucf

unb mir burdjauö neu), bürfte berjeit mof)l sur ©än3e
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erlofdjen jein, unb ©ein guter SSerftanb eiitgefehen tjaben,

bah auf Ermiberung niemals ju hoffen, ja, bafs eine fold)e

niemals 31t wünfdjen war. Eine oermählte, eine eble,

fjeilig^arte grau, unb 3ugleidj bie ©eincö beften greunbeb,

ber ©id) liebt wie wenn ©u ber ©of)n wäreft, ben er,

leiber oergeblidj, erjetjnt — bab nutzte ein anberer alb

mein 9Jfunbi fein, ber fiel) ba mit unerlaubten Eebanfen

trüge, ober getragen Rätter beim wenn ftdj ja bereinft

etwab ä^nlicfjeö in feiner frönen ©eele begeben bat, liegt

eb berfclben heute ferner alb unb bie ©intflut.

Elüdf unb ©egen unb beb Jpimmelb auberlefcnfte

@unft über ©id)! 3cf) bitte um 9Kitt^eilung beb wertljen

9ianienb berjenigen, bie, Eott gebe eb! halb ben teuren

©einen tragen wirb. 2Solle mid), wenn ©u bas .fpaub

iijrer hod)fd)ciübaren Eltern befudjft ,
bort allerfeitb beb

5lngelegentlid)ften empfehlen

3n treuer 2Berthfd)äi3ung, Siebe, Ergebenheit

©ein alter Sefjrer >)S. Erwarb.

PS. Sn ©einer Sßirtljf^aft fjerrfcht befte ©rbnung,

in ©einem ©d^loffe beginnt fie bereits bab ©eepter 311

fdjwingen. Stuf ©djritt unb 5©ritt begegnet bem Ziffern

ben Eenufj
,

bem ©djiiler Belehrung, ©er IBoben ber

Jpalle, mit Ausgrabungen bebccft, barf ohne 9luhmrebig=

feit oerglidjen werben mit einem flaffifcfjen Srümmcrfelb.

SluS bereitb eingetretenem fDiangel an Oiaum waren wir

genöthigt, bie holbig=jd)önen oon ungemeinem antiquari=

fd)en 9iei3 umfloffenen SJiumieu in ©einem ©d)lafgemad)e

unter3ubringcn.
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m.
(äbmunb d. sJt. an ^ßrofeffor (ärfjarb.

^ßariS, beit 22. 3)}at 1875.

Sieber, befter greunb!

Mjubreit barf baö 9lltertf)um fidj in meinem Jpaufe

bocf) nidjt matten, wer weiß, ob ioir ntdjt, in ermartbarer

Seit, barin 'ißlaß braunen für eine junge grau. 2)ie

90tumien Iaffe, weitn'0 nidjt anberS gef)t, in ben Äeller

fdjaffen. (Sö gehört 3U meinen Karotten, baß id) lieber

in meinem SBette jdjlafe, alö im ©arge einer $f)araonen=

todjter.

Um bie Grlaubniß, baö Gltemljauö OJtabeleineö —
fo ßeißt nämlidj bie fjalb unb fjalb Grwäfjlte — befutfjen

ju bürfen, ßabe id) nod) nid)t gebeten, midj noe^ nic^t

entfdjloffen ju bem cntfdjeibenben ©djritt. ÄeineSwegö

aue Slngft oor einem jtorbe. ÜJtabeleine t)at für midj

„de l’amite“ — nidjt ju iiberfe^en mit unjerem beutfcßen

„greunbjdjaft"
;

e£ ßeißt weniger unb rneijr unb jebeufaÜö

etma0 ganj anbereö. 55ie SSKutter ift mir moßlgefinnt,

unb gerabe5U geliebt werbe id) oont 33ater. 2)er würbe

5)ir gefallen, ben würbeft 2)u ju erwerben fudjen — für

unfere Sammlung. £>enfe 2>ir ba$ jdjönftc Gjremplar

einer 9iaffe, bie wir für auögeftorben gelten, einen

„chasseur du roi“, wie if)n bie ^Bretagne um 1794

nid)t cf)arafteri[tifrf)er aufgeftellt: Unterfeßt, breitnasig,

breitgeftirnt, mit funfelnben galfenaugen, furjer 'Dtafe,

runbeu Lüftern, UJhmb unb Äinu wie, siemlid) grob, auä

©tein gemeißelt. 3d) wette, er jdjwiirt nod) bei ber
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heiligen Jungfrau »on 2lurat) unb trägt unter bem ^>embe

mehr Amulette alb Submig XI. Jn feinen Qlugen ift

jebeb 9Rihgefd)icf, non bem Jranfreid) feit bem Sufammen»

treten ber SRationaloerfammlung betroffen mürbe, eine

©ül)ne für bie Jevfrümmerung beb ^önigt^umö. 9Rit

bem lebten Kriege lieh ©ott bie fdimerfte ©ei§el über

bab abtrünnige fReid) beb ^eiligen Submig nieberfaufen.

2)ie ©eutfdjen finb if)nt nur 2Berfjeuge ber !Rad)e beb

Stilgerechten, unb alb foldje bürfte er fie eigentlich nid)t

haffen, aber er ^a§t fte bod), unb ingrimmig. SRtdj, alb

ben ©ofpt eine§ „Sfcljeche" unb einer Jranjöfin, fjält er

für einen geborenen SBiberfadjer feiner Jeinbe unb jie^t

in meiner ©egeitmart mit befonberem ©chmung gegen

fie lob.

SDa habe i<h benn fd)on oft benierft, roie peinlich

foldje Slubbrüdje beb Bovneb gegen unb — meid) ein

©djnifjer! ich l
aSc wnb, ich „ütfdjeche", — auf 9Rabe=

leine mirfett.

©ie fdjmeigt jmar, aber fte fämpft entfliehen mit

innerfter ©mpimtng; med)felt bie Jarbe, unb gcftern fah

ich, inte ih« fdjönett ^)änbe, bie einen fo aubgefprodjen

feften unb brauen ©h ara^er haben, frampfhaft gitterten

auf ihrem ©d)ohe.

Vielleicht ahnt fie etmab non meiner mähren ©e=

fimtuitg, bachte ich, un *> fürchtet, id) fonnte mid) burch

bie Slubfälle ihreb Vaterb »erlebt fühlen. Jn ber 9lbfid)t, fie

bariiber 311 beruhigen, fagte id) if)r, bah tdj Äobmopolit bin

aub ganzem ^erjeit. Jcf) miebertjolte, mab ich f° oft oon
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5)ir gehört, unb wa$ fid) mir über^eugenb eingeprägt bat:

ba§ unfere Motion nur unfere erweiterte Familie ift, unb

ba§ ber recfjte unb gute 93ienfd^ feine gamilie nid)t auf

Soften anberer liebt, lobt unb förbert. 3nbeffeit oermöge

id) jebocf), mich in bie Cfmpftnbungen cineö, in feinem

©toI$e gefränften Patrioten tjineinjubenfen, unb fie, trotj

ihrer 23erfd)iebenbeit non ben meinen 31t ehren.

•Sie hörte mid) aufmerffam an unb niefte 3uftimmenb,

aber bod) aud) fpöttifdj unb lächelte, wie fie pflegt, wenn

idj ihr gegenüber einmal einen warmen, oertrauenöooHen

£on anfdjlage . . . Cfe ift eine ungute 2(rt 3U lächeln,

bie mid) auö ber Raffung bringt, mid) immer untmr*

bereitet finbet unb peinlid) übcrrafd)t.

©aö war anberö bereinft! Glßbetb fonnte mid) nie

überrafdjen; fie tonnte mid) nur ftetS oon neuem in ber

hoben Meinung, bie id) oon il)r batte, beftärfen. 33 ei

3ablreidjen Gelegenheiten fragte id) mid): wag wäre baS

(Sdjonfte unb Sdjwerfte, bab biefe $rau in biefem galle

tf)un tonnte? — unb baö war bann, wag fie tbat, fo

natürlich unb einfad), wie wenn eg baö ©elbftoerftänb*

Hebe wäre.

3a, biefe §rau! 3d) ba&e beut Gefc^idf für öieleg

3U bauten, für nidjtg aber fo beif, alg bafj id) brei Sabre

in ihrer ?Räf)e leben unb mit ihr »ertebren burfte, faft

wie ein £>auggenoffe. £>bne fie wäre ich untergegangen,

war auf bem beften SBege . . . @ebr unrecht baft S)u,

eg 311 be3weifeln! Erinnere 3>idj, wie idj Glich beim*

febrte, nad) jenem elften lebrreidjeit Aufenthalt in ^arig.
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3d) fefje nodj Öen Üfuöbrucf bcö ©djrecfenö im Stngefidft

meines armen, barnalS jcfjon tobtfranfen CaterS bei unferm

erften 2ifchgcfpräd)e, ba id) meine neuerworbenen Stnfidjten

Dom geben auSframte, mit meinen Erfahrungen prahlte

unb mid) erhaben biinfte über Euch, wie ein aus bent

Kriege fomntenöer Solbat über ein paar alte SDfen=

hocfer.

Unb fpäter — bao EiS mar gebrochen, eS hatte fd)on

begonnen 31t thauen in meiner enoad)enben Seele . . . meifjt

Du noch? — lag ich auf beit Änieen oor bent Sterben*

ben, unb er jegitete mid) unb fprad) leife mit feinem all*

gütigen gädjcln
:

„Cerliebe Did), mein Sohn."

SSahrlid), ein Däterlid)er 9iath ift nie treuer befolgt

rnorben. 3d) h“f>e geliebt, wie man nicht mehr liebt

im neunzehnten Sahv^unbert, unb wie oielleidjt auch in

ben Dorigen Sahrhunberten nur wenig grauen geliebt

worben finb.

Die grau Deines neuerlichen greunbeS, fagft Du oor*

iDurföDoll. — 9lber bicfeS Cemußtfein Derfdjarfte nur bie

£}ual unb änberte nichts an ber Empfiitbung.

•Jliemanb oerntag mir ben Elauben 311 nehmen, baf)

fte für mich unb bafe id) für fie geboren war, bag

mir EittS gemefeit fein mußten in einem früheren geben

unb nun 3U eiitanber ftrebten mit betreiben Urgewalt, wie

bie gluthen beS bttreh Klippen getrennten CergftromeS,

ber 3U SDfjalc ftür$t.

Unb bennod), fo zuoerfidjtlid) ich hoffte , baf) jebe

fehnfiiehtige Empftnbung meiner Seele einen Söiberhaß
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in ber ifjren fänbe, jo feft mar meine Ueber^eugung, bafj

(SlSbetl) lieber fterben mürbe unb lieber mtdj [terben liefje,

als ein Unredjt tljun. 3d) aber Ijattc Slugenblicfe — ®ir,

alter SERenjd), barf icfj’ö jagen, unjere Sdjuljungen mürben

mid) oerfjöfjnen — in beiten ade meine Sünjdje jdjmiegen

oor bem einen, ifjrer mürbig, iljr greunb, if)r geijtiger

©ettoffe ju bleiben. 2>ie icf) mie eine ©öttin oereljrte,

joUte uidjt nieberjteigen, um in meinen Sinnen eine (Siben*

jrau gU merben. Slber bieje Slugenblicfe mürben immer

jeltener, bie Selbftbefjerrjdjung mürbe mir immer jdjmerer,

um jo rnefjr, als (SlSbetl) iljr 33eneljmen änberte, iljre Un«

befangenst $u oerlieren, jebeS 'Meinjeiit mit mir ängft*

lief) 311 oermeiben jd)ien

llttmanbelbar berjelbe blieb nur (Sr, ber Suftjpiel*

gatte, ber argloje, alberne — anbetungSmürbige. (Sr t)ielt

mid) mit ©emalt fejt, menn id) fort mollte, er plagte

fidj, um mir mein froatijdjeS @ut 3U erhalten, baS ifjm

baS jeine jo jd)ön arronbirt ^ätte, unb baS jdjon ju

Beiten meine» SkterS loSgejdjIageit merben jollte, meil

mir ©elb brausten für bie arg juriiefgegangene SStrtl)»

jd)aft in ^orin.

91 ber er meigerte fief» 3U faufen. 3m Slnfang gögentb,

bann immer entjdjiebener. — „(SS ift fjalt ferner, es ift

Ijalt jdjmer. 9fttr mürbe ber Äretnpel paffen. 2>u gefjft

matljematifd) barauf 3U ©runb. ^ennjt 2>id) ja bei unS

gar nid)t auS."

„So laufe! faufe! jafjle, maS $>u rerfjt finbeft."

„SBaS id) red)t fänbe, fann idj nidjt jafjlen, unb
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weniger mag id) nid)t jaulen, id) mad)C feinen ^aitbcl

mit einem fOienfcßeit, ber wie ©u in ©efcßäften ein mt*

erhörtes 0ORonbfaI6 ift. ©aS barf nidjt fein. 2öaS nteinft,

©isbetfj?"

Sie lacfjte. ©S giebt uicf)tS, baS lieblicher wäre als

t^r Sachen. Um fo lachen 31t fönnen, muß man eine

großartige uitb milbe Seele haben. ©ar wenige grauen

lachen fdjön. „3BaS foll id) nur antworten, offne ent*

weber unhöflich ober gewiffenloö ju fein?" fragte fie, unb

er fdjmunjelte unb begann feinen graublonben ^nebelbart

um ben S^tgcfinger 3U wicfeln: „3a, wenn ich Ä'inber

hätte, ©ott weiß, welcher Schanbtßat ich fähig wäre, —
aber fo!"

Unb fpäter hieß bann: „SSeil ich feine Äinber

habe unb mathematifd) feine befommen werbe, will

ich ©eine lang tientadjläifigten 3ntereffen oertreten,

©u 3unge ©u, wie wenn eS bie meiner Äinber fein

würben."

9leiit, einen folcßen 9Jiamt betrügt man nießt: ,,©aS

barf nießt fein," wie er fagt.

31ber fo fdfwer als möglich hat er mir’S gemacht,

ein ehrlicher Äerl 31t bleiben. 3d) mußte am Cntbe

herauf mit einem halben ©eftänbniß. ©a murmelte er

etwaö oon Unfinn unb würbe ein wenig rotß. ,,©u weißt

nießt mehr, wae ©u erfinben foflft, bamit man ©id) nur

fortläßt," fagte er unb — ließ mid) §ief)en.

•ftommft halt wieber, wenn ©u mathematifch fießer

bift: icß barf mit gutem ©ewiffen

!
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Unb id) barf !
3dj werbe mit meiner jungen

ben erften SSintcr in meinem, bitvcf) ben fürjorgenben

Sreunb bewohnbar gemachten .£>aufe in ber 9iäf)e oon

giume »erleben, gut nadjbarlicf) mit Glöbetf) unb mit

meinem lieben alten 4?anö.

Seit brei Jagen fdjreibe id) an biejem 33rief. 9lun

foQ et enblicfj abgefdjicft werben. 2öir reifen morgen auf

bas £anb.

5)ie Jante f)at if)re Ginlabungen gemadjt; unter ben

erften '.Mufgeforberten mären bie Eltern 9ftabeleineö fammt

Jodjter.

Sie Setjtere unb idj fjatten eben Dom Gube ber

©aifon gefprodjen, Dom nafyeit Scheiben, alö bie Jante

fjerantrat mit ber Äunbe, bafj un3 ein balbigeb 23ieber=

fefjen beoorftefje.

2)a bereitete mir ÜDfabeleine wieber eine Ucber=

rajcfjuttg — ein bellet Sreubenglans überflog ifjr @efid)t,

leuchtete auö ihren klugen.

£)iefe§ plötdid)* SSufflammen mar roitflief) eigen*

tbümlid). 3dj glaube, fie Ijat mefjr „amitie“ für midj,

al§ fief» einbilbete

2)etn treuer Spüler.

2Bemt bie Giferfudjt ber Mumien eö erlaubt, fo

jdjretbe mir bodj einmal wieber unb abreffire: Les

Ormeaux, Departement Meurthe et Moselle, pres

Cirey les fosses. 2Bie na^e ber jefjt beutfdjen Grenje!
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IV.

Ebmunb »on 91. an ifkofeffor Erf)arb.

2e3 Drmeaur, beit 2. 3um 1875.

Steurer greunb!

©eftem Fjatte bie Saute beit öefud) einer merf=

roürbigeit §rau.

3d) UJttl fte 3rina nennen.

58or Sauren in Sßien lernte id) [ie Fennen, ©ie toar

reijeitb unb fe^r gefeiert. 3h* Süiann, ein luibernmrtiger

©efett, ein ©treber, ^atte fte auS @f)rgei$ geheiratet; fie

galt, als „9lbopti»tod)ter" eines h°f)en SBürbenträgerS,

für einflußreich- ©er ©atte ließ ißr »olle greißeit.

SBeldjen ©ebraudj fie in Petersburg baoon gemalt, rneiß

id) nicht, in 2Bien beftanb ißr ^»auptuergnügen barin,

bie ^erjen ifjrer jahlretdjeit Anbeter an langfamem geuer

ju braten. 2Bie 9liemaitb »erftanb fte fid) auf bie Äunft,

nichts ju »erjpred)en unb — alles hoffen ju taffen. 2ln

mir ging fie gerabe fo lange gleichgültig »orbei, als fie

meine ©leidjgültigfeit nicht benterfte. ©amt begann ber

•ftarnpf. 9Jieine ©eele lag in ©ISbetßS 53anne. 3<h

fonnte mir jeberjeit ihr 33ilb fo beutlid) heraufbef^mören,

baß ich fi* f“h roie ntit förperlidjen Gingen, — aber fennft

©u ben 9)Iann, ber einer ^übfd^en Brau gegenüber, bie

fid) ihm an ben Äopf rnirft, ben ©proben fpiett? —
3d) Fjatte nur ben 2(bl)ub ber Siebe $u »ergeben, 3rina

begnügte fid) bamit, fie triumphirte. ©er 9taufd) mar

furj, aber noch öor ber »olligen Ernüchterung trennten

un§ bie 33erf)ältniffe.
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Bwei ihrer Söriefe beantwortete id), beit britten uitb

eierten itidjt mehr.

Unb jetjt fefje id) fie wieber, etwas gealtert, aber

nod) immer oerlocfenb unb, wie icf) l)öre, nod) immer

fetjr umworben. ©ine gefährliche §rau; befonberS für

junge Seute, welche bie jtinberfchuhe eben ausgetreten

haben, ober für bie alten, bie eben im begriffe finb,

wieber hinein ju fdjlüpfen.

35ei Sifdje würbigte fie mid) feiner Äufmerffamfeit;

als id) aber ÜRadjmittagö in ben ©arten ging, um im

freien meine ©igarre ju rauchen (aus bent ^taufe ber

Sante ift ber $abaf oerbaitnt), fam fie mir nad), eine

©igarrette bampfenb. Sir maitbelten eine Seile am

Ufer beS 2eid)eS nebeneinanber unb führten ein mtbe=

beutenbeS ©efpräd). $löf5lid) blieb fie ftehen, fah mich

feft an unb jagte in ihrer itad)läjfigen unb fanften Seife:

„Unter Slnberem, warum haben Sie meine Ickten Briefe

nicht beantwortet?"

Sch war auf biefe §rage gefaxt unb erwiberte ohne

Bögern: „Seil id) wufjte, bah ©ie mir einft banfeit

würben für biefe weife Buriicfhaltung."

„Sirflidj? 9Jiir ift baS nicht auSgemad)t."

„9Jlir hingegen mit einer ©ewihheit, fo grofj, bah

fie auslangt für Bwei."

Sir festen unfere Sanberung wieber fort; bie Buft

war brüefeub fdjwül, hinter ben Jpügeln an ber beutfdjen

©ren^e fliegen fdjwere ©ewitterwolfen auf.

Srina 30g mit einem tiefen Süthcmjuge ben JHaud)
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ihrer ©igarrette ein unb lief? tf)n langfam gettiefjenb

wteber ^erauögualmen jimfc^cn ben leicht geöffneten

Sippen. — „Senn idj nid)t irre, trug id) 3t)nen an,

mid) Reiben unb mich mit S^nen trauen ju taffen in

irgenb einem fiebenbürgifdjen ©retna ©reen."

„©twaö bergleidjen . . . Renten Sie, wenn idj

jelbftfüchtig genug gewefen wäre, ©ie beim Sort ju

nehmen?"

„9lun?"

„©ie Ratten auf 2tHeö uerjicfjten rnäffen: 3h l'e ©telluitg

in ber Seit, 3t)ren ©influf?, bie Siebe ber 3^ren, 3hr

abwechslungsreiche^ Seben . .

„Unb bie golge biefer ©ntbehrungen?"

„2)af? ©ie fid) unglürflid) gefühlt Ratten."

„SaS weiter? Ser fagt S^nen, baff S)urft nad)

©lud mid) oeranlafjt fjat, 3hncn ben SSorfcfjIag ju machen,

ber fo wenig Slnmertt) bei 3hnen fanb? ©3 war Dürft

nad) bem ©egentheil, nadj Seib, nad) ©djmerj, mit

einem Sorte — nad) Siebe."

3dj muf? fie fef)r jweifelnb angefef)en hoben, benn

fie beeilte fid), ju befräftigen — „Siebe, ja, ja. ©djabe,

ba§ icf) fie nur 3U empfinben unb nidjt einjuflöfjeit oer=

ftanb. Sir wären mit einanber burdjgegangen, unb ©ie

hätten mich unglüdlid) gemacht, unb ba§ wäre wunber*

ooll gewefen — unglüdlidj bitrd) einen fDtenfdjen, ben

man liebt. Die ,!panb, bie mich fdjlägt, ich füffe fie mit

Sonne. Duäle, miffhanble mich, fo oiet Didj’S freut,

mit meiner Siebe wirft Du bod) nicht fertig, biefen 3^eich*
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tljum erfdjöpfft 2>u nid)t . . . Unb ben in fid) ju füllen,

bcn göttlichen Seibengquell . . . mag ift all bag fleine

©lücf, bag fith unb im Sebeit bietet, gegen ein foldjeg

Unglücf?"

Sie oerlangfamte ein menig ihren nodj fe^r jugenb*

lid^en unb bübfdjen ©ang, ihre ganje ?(rt unb Seife blieb

rubig, ja gleichgültig
,

unb biefer ©egenfaß zmifdjen

ihren Sorten unb ihrem ^Benehmen Ijatte einen eigen*

tfjiimlidjen JHeij.

Sir nahmen s$Iatj auf einer ©artenbanf; ber

Fimmel oerfinfterte fich mehr unb mehr, eg herrfchte

ein malerifcbeg .Jpalbbunfel unter ben SBäumen, bag

äufjerft oortljeiUjaft mar für 3rinag farblofett, burdj*

fidjtigen Seint. 3bt feineö ©efidjt mit ben großen

grauen klugen, bie zarte ©eftalt im buftigen ©piljen*

fleibe gemattneit in ber fdjmeidjelnben 33eleud)tung etmag

^oetifdjeg, ©Ifenhafteg."

„25ag ©lücf," jagte ich
»
„mit &*m *Sie fi<h m ®ts

mangelung beg ermünfdjten ©egentfjeilg begnügen mußten,

bat hoch audj fein ©uteg, eg hat i
unS erhalten

unb fdjön."

„Unb leidjtfinnig," fefcte fie hm$u /
*n nul' a^3u

überzeugtem Sone. „Sir grauen ha&en einmal im

Seben nichts als bie Siebe, unb menn mir mit ber unfern

ni^t an ben 3tedjten gefommen finb, bann eg eben

— tröfte £>idj, mie ©u fannj't! . . . 5D7an fudjt, man

finbet . . . bag mohlbefannte Surrogat: Betreuung —
ohne Siebe . . . Sie aber" — ber mefjmütfjige Slugbrucf,

CbneT*(SfcSenba($, ®tfamme(te Sänften. IV. 7
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ben ihre Büge angenommen hatten, oerwanbelte ftc^ in

einen übermütig fdfjalfhaften — ,,©ie werben Siebe

haben — ohne 3erftreuung."

3dj oerftanb fie nicht gleich unb brachte ein alberneg

„SBiefo?“ oor, beffen i<h mich 3m: ©tunbe noch fdf)äme.

Set Sonnet groQte, einige Siegentropfen fielen, fie

achtete ihrer nicht, fdhalt mich einen ©efjeimniftfrämer,

ben fie jeboth burdjfdhaue, unb gratulirte mir ju meiner

beootftefjenben ^»eirat^. Sllg ed)ter Seutfdfjer (tl)r bin

tch ein Seutfdher) hätte ich flug unb praftifcf) gemäht.

— SaS Gfrbfräulein ift Ijubfcfj, wo^Ierjogen, h°t einen

nortrefflichen (Sfjarafter. „Äann man mehr oerlangen?"

fragte fie. „Sie treffen eg gut — beinahe fo gut wie —
3f)re Sraut. Unb fomit gebe idf) 3§nen meinen ©egen."

©ie erhob fid) rafd) unb ftreifte meine ©tirn mit

flüchtigem Äuffe. 3dj wollte fie an mich sieben, hoch

entwanb fie ft<h mir unb fprad): „D nein . . . Slug,

aug! . . . Db bie Siebe gar nicfft fommt, ob gur un*

redeten Beit, ift eing unb bagfelbe . . . mir finb ge=

f^iebene Seute. — SBenn unfere SBege fi<h nicht mehr

freien füllten, ©ie nur noch oon mir hören, unb nicht

immer bag 33efte, bann gefeiten ©ie fid) nicht 3U benen,

bie einen ©tein auf midf) werfen, ©ie haben fein Siecht

baju," fdh!o| fie fanft.

3dj war ergriffen unb gerührt. (5g ift nicht ijeitcr,

wenn Sentanb, mit bem wir glaubten, längft abgerechnet

§u haben, oor ung hintritt unb ung bewerft, ba§ wir tief

in feiner ©dfulb fteheu.
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(Sterne bergleidjen jagte id) auch, oljne bamit einen

befonberen (Sinbrucf ju machen.

2)ie jdjmarjen Söolfen am £immel planten unb

janbten einen @u§ nieber mie au8 Ijunbetttaujenb Traufen.

3rina, leidet aufatljmenb, bot bem ftrömenben Negen ihr

unbebecfteä $aupt unb fdjlug ohne bie geringfte (Süe ben

^etmmeg ein.

Bur SUbemljeit oerurttjeilt an biejem Nachmittag,

nm§ie ich nidjt8 SlnbereS ju jagen alö
: „3h* fd)öneS

Äleib mirb ganj oerborben."

„Surd) 3hre ®chulb!" ermiberte fie mit jd^erjen*

ber Stellage. „Söarum mahnten ©ie nicfjt früher jum

Slufbruch . . . 3e£t haben ©ie auch mein Äleib auf bem

©emiffen."

Sriefenb famen mir nach Jpauje. 3rina ging, fich

umfleiben ju lafjen, unb betrat eine hal&e Stunbe jpäter

im Neijeanjug ben ©alon. ©ie Xante befdjmor fie, ju

bleiben, menigftenS morgen noch, ßergeblidj, fie Iie§ fich

nicht erbitten.

SBir begleiteten fie jur 2tef)n, im offenen SBagen.

S5a§ ©emitter hatte fich noflig oerjogeit, ber ©ommer*

abenb mar milb unb Ijeß, ein fräftiger ©rbgerud) maßte

au§ ben feuchten Reibern unb SSiejen 31t unö herau f-

3<h jafj 3rina gegenüber; fie lächelte mir ju unb madjtc

fich luftig über bie NWancholie, in meldje mich, u>ie fie

behauptete, ihre Slbreije oerje^te.

Sluf ber ©tation marteten einige Steuern, ber Bug

mar jchoit fignalifirt, 3rinaö Seute hat*en faum Beit,

7*
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bte ©agage aufjugeben unb SBifletS su lofen, ba braufte

er heran.

tllug bem Sanfter eineö GoupeS erfter klaffe beugte

fid) eilt junger SJiettjd) weit Ijerau§, ein langer, hnbfdjer,

blaffer 33urfdje, mit feimenbem Schnurr* unb 33acfen*

härteren. 21IS er Srtna erblicfte, ftieg eine bunfle 9iöthe

iljin in bie SBangen, bie aufrid)tigfte Seligfeit funfeite

aus feinen unoermanbt auf fie genuteten Slugen. Saftig

minfte er beit Schaffner herbei.

„Sich, mein 9teffe SBIabimir, meldjer BufaCT," jagte

Srina mit förmlich heraugforbernber Unbefangenheit unb

nahm SIbfdjieb. 3d) führte fie junt SBaggon, beffen

£f)ür bereit? offen ftanb. S)er Süngliitg- in bemfelben

hatte baS ^anbgepäcf, bas ber Äammerbiener hinein*

reifte, in Gmpfang genommen, ftanb ba unb hielt felbft*

oetgeffen bie 9teifetafd)e SriitaS mit leibenfchaftlicher

Snnigfeit an feine ©ruft gepreßt. Sch h a^f ber fdjönen

§rau eittfteigen. 2)er ®uft frifdjer Slumen ftrömte

unS auS bem SSagen entgegen; in ben ^e^en hingen,

auf ben Sitten lagen bie jdjönften £heero
f
en=©träuf3 e.

—
Sch h^te Srina noch jagen: „Quelle folie!“ Samt flog

bte 2f)ür ju, bie Sofomotioe pfiff unb puftete, bie 9iäber

festen fid) in 33emegung, ein lebtet* ©rufj, ein Safdjcn*

tuch
,

baS man flattern fieht an einem genfter unb —
SlUeö oorüber.

£>ie Sattte unb id) fuhren nach Waufe. Sie mar

augerorbentlid) aufgeräumt. 2)urdj alle ihre GoSmetiqueö

hiitburd) fchimmerte ber Glans ftifler Weiterleit. Sn einem
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alten Kenner, oor beffcn SKugen ein anbereö 'fSferb burrf) ^

gef)t, mögen ftdj äljnlidje ©rinneruttgen regen, rote bic

if)ren roaven in biefent Ülugenblicfe.

©anj gegen ifjre ©erooljnljeit, beim fie gehört
5U

ben fjarmlofeften ©efdjöpfen, bie id) fenne, bemerfte (ie

ttad) einer Heilten ißaufe, roäljrenb roeldjcr roir uttö tut*

feren ^Betrachtungen überlaffen hatten:

„grüner roarett eö ©oufinS, jettf finb eö Neffen.

3dj roeifj nidjt, ob baö ein gortfeftritt ober ein 5Hiicf=

fc^ritt ift.

"

„Mais“, fetjte fie feufenb Jjinju, unb ifjre Stirn

roürbe fid^ in nadjbenHidje galten gelegt haben, roetttt

bie Creme de Lys ä la Niuon eine foldje ^>autgt)m=

naftif erlaubt hätte — „mais je cowprends ^a!“

©ein ©bmunb.

V.

©bmunb 0 . 91. an ißrofeffor ©rf)arb.

2e8 Drmeaur, ben 25. 3un* 1875.

Sieber ocref)rter gteunb!

^Bereite ©ich auf eine Ueberrafdjung oor. Unfere

^?Iäne finb umgefto§en. 3<h fcfjrieb ©ir geftern in oer*

brieflicher Saune, ©anf ber 91ad)Iäffigfeit meines ©ienerö

blieb ber SBrief liegen, ^eute gerreif e idj ihn, jdjreibe

einen neuen unb Ijoffe, roenn biefe Beilen in ©eine

£änbe lontmen, bin id) gattj üerfofjnt mit meinem Soofe

unb habe eingefehen, „ba§ 9llleö Segen roar".

5Saö fitf begeben hat, ift goIgettbeS:
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9?eultd) am Slbenb mareit mir Me auf bem 23aIfon.

(Sine £>ame auS ber 5Racf)E)arfc^aft
f

bie fid) für eine

Jlaturfreunbin f)ält, |atte uns bafjin beorbert, um ben

(Kufgang beS SDRonbeS ju berounbem. ©ie quittirte bie

Cf)’ unb 3lfj’/ bie auSgeftofjen mürben, unb madjte bie

WonneurS beS frönen ©dfaufpielS, als ob fie eS erfunben

I)ätte. (SS oerbrofj fie, bafj SJJiabeleine fid) fdjmeigenb

Derzeit. — „2)ie jetzige 3ugenb lobt nichts," meinte fie,

„nidjt einmal ben lieben ©ott in feinen SBerfen. (Sin

Slnblicf mie biefer Iä§t (Sudfj !ül)l. 9lid)t ma^r, liebe

kleine?"

2)ie „kleine", oon meldfjer bie bicfe ÜJIaturjdjmärmerin

um einen falben ^opf überragt mirb, ja!) ju if)r nieber

unb ermiberte rafdj unb lebfjaft: ,,©ie tljun mir unrecht,

sJiiemanb jdhätjt ben 9flonb meljr als idj, biefen liebeng*

mürbigen eilten, beffen ©lanj jdjon längft erlofd)en ift,

ber fid) aber in (Srmangelung eigenen Siebtes jum ©piegel

fremben Siebtes madjt unb unS fo |olb bie üftadljt erhellt.

3d) miö mir fogar ein 33eifpiel an if)m nehmen unb bei

frembem ©lücfe borgen, maS man fo brauet, um ben

©djein ber Weiterleit 3U fjaben unb ju oerbreiten."

„SSeld^e Uicfignation!" rief idj auS.

„(Sine fel)r bebingte, rool)l gemerft," ermiberte fie.

„9Jiit bem ©djeine begnügt ein braoeS WcrS fid) erft

menn baS SBefen ifjm unerreichbar bleibt ... 3a, mem

bie 2Baf)I frei ftänbe . . ." fie hielt inne. (SS mar

mieber baS Mfblifjen in ihrem ©eficfjte, baS Senaten ber

Singen, baS übermütig fdialf ^afte Säckeln. —
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^löjjlidj marf fie einen ©lief ooH (Sntfdjloffenljeit

auf eine junge grau hinüber, bie idj längft im SSerbac^te

fjatte, bie Vertraute aller iljrer Sftäbdjengeljeimniffe ju

fein, unb fufjr fort: „Bunt Seifpiel ©ie, meine 25amen,

menn ©ie fidj ftatt biefeö 2lnblicfö," ben 2lrm auöftrecfenb

beutete fie ttaef) bem J^orijont, „ben eineö ©onnen*

aufgangeö gönnen moöten, maö fo leidjt gefd^e^en fann,

unb — idj mette, not^ nidjt gefdjeljen ift."

(Einige miberfpradjen, ein fur^er ©treit entfpaitn fidj.

2lm Grnbe befdjlofj bie ganje ©efeflfefjaft einftimmig,

morgen mit bem grüfjeften au^ureiten unb oon einem

Jfjiigel auö, ber ju ^jSferbe in 3tt?anjig SUtinuten ju er*

reifen mar, baö (Srfdjeinen bcö üageögeftimö $u er*

märten.

„©eien ©ie pünftlid)," empfahl mir 0!Kabeleine, el)e

mir unö trennten, unb idj oerfpradj’ö unb Ijielt SSort.

3dj mar ber durfte beim ©teDbidjein im meitläufigen,

fieöbeftreuten £>ofe, in beffen 30Ritte eine §ontaine

plätfdjerte. einförmiges* ©eräufdj mürbe aHmälig

eine 3frt ©timme unb gurgelte: „SOiad)’ 2)idj gefaxt

!

^Had)’ 5)id) gefaßt!" @8 fam jogar ju einem SBcrö:

2110 ^unggcfeUe reit’ idj au0,

2110 Bräutigam fefjr' idf; nadf) ßau0.

9Rid)t feljr fd^öit
,

aber maö fann man oon einer

Fontaine »erlangen?

2)ie ^ßferbe mürben »orgefüfjrt, ftredften bie Jpälfe,

fenften bie Äöpfe, alle fcfjienen un^ufrieben, gegen jebe

©emoljnljeit fo früf) auö bem ©tatl gu muffen.
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Unb nun erjdjien ÜJiabeleine unter bem portal. 3m
bunfeln, enganliegenben JHettfletb nahm it)r ganjeg SBejen

ftcfj jo gar jung unb unfertig au! . . „ 25a t)tc§ e!:

nicht Dergleichen! nirfjt benfen an CfÜbetl)! munberDofle

grauengeftalt.

9)iabeleine, bie fReitpeitjdje unter bem Sinne, fnöpfte

mit ber blofjen Reihten ben ^anbjdjuh ber Sinfen 3U.

Sie hatte mich gejet)en, aber ohne 3U glühen ^aftig beit

Äopf gejenft, runzelte ein rnenig bie breiten SBrauen (bie

hatte fie Dom 23ater), preßte bie Sippen aufeinanber . . .

3<h jage Sir Sille!, bemnach auch bie SBermuthungen,

bie mir ba in ben Sinn famen: Sit), SHabemoijeße, ich

3Ögere Sfjnen tno^l 31t lange? Sie haben mahrjcheinlid)

geflunfert mit 3h rer Eroberung, unb nun fragen bie

greunbinnen: 2Ba! ijt ba!? miß ber löefiegte jich nod)

immer nicht ergeben? . . . Sie Gntjcheibung muh enb*

lieh l)erBeigcfü^rt merben. So ober jo! 3n ber Äül)ls

manne läfjt fich unjerein! nicht halten . . . SSohlan, ich

miß 3hneit &en <Sieg nicht jdjmer machen, jagte idf 3U

mir, trat an [ie heran, unb mir münfefften einaitber einen

guten borgen unb roaren gleich einig, bah mir auf bie

übrige ©ejeßjdjaft nicht märten moßteit.

„SSeldje! 5)3ferb befehlen SDkbemoijefle?" fragte ber

Staßmeifter.

„©Icichüiel, ba! erfte befte," gab fie 3m- Slntmort

mit faum unterbriiefter Uttgebulb unb faj$ im nächften

Slugenblicf jd)on im Sattel auf einem tüchtigen 33rauiten,

unb auch wälzte nicht lange, — ma! mid) jpäter
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reute — fonberit beftieg
,

meil er am nädjften bet ber

<£>anb mar, einen hochbeinigen, langobrigen ©aul, auf

bent nicht einmal ber Slpoflo uom 2?eloebere fich gut

hätte auöneljmen fomten.

2Bir ritten im Stritt auS bem .£>ofe, bann im

furjen Jrabe burd) ben $arf unb fprengten braunen in

einen munteren Sagbgalopp ein. 9ftabeleine, beS 2ßegeS

funbig, führte. GS ging immer fd)neller oormärtS, eine

gute SSeile über baS SBeibelanb, jjoifdhen flauen grünen

£ügeln bem Sicht entgegen, baS im Dften emporlobte.

„SBobin benn?" fragte ich enblich- „2So ift baS 3iel?"

<Sie erroiberte: „Sängft überholt," b^Ü *br
S
-Pierb

an, lauste unb fpäbte in bie ^erne, unb ich tief:

„Sraoo! SSiffen <Sie, roo mir finb? ®a ftebt ber

©renjpfabl — auf beutfcbem Soben — in ber .Ipöble

beS Sömen.“

„Samobl, unb ba fdjidft er einen Ülbgefanbten."

23on ber flammenben DJiorgenrötbe am Jpimmel hob

fidj ber (Schattenriß eines OieiterS, ber, wie aus bem

23oben gemachten, oor unS auftaudjte. GS mar ein

beutfdjer Dffijier, ein jdjöner 50?enfd), febr fonnoerbrannt,

febr bübfdj gematbfen, oortrefflid) beritten. Gr legte bie

£anb an bie SDtütje unb ich, bumnte gute .fjaut, banfte

ibrn noch unb bemerfte nicht gleich, baß ber Jpelb nur

9lugen b atte für üKabeleine, bie er ooll Gbrfurcbt unb

frommer Anbetung begrüßte.

0 Sieber! unb fie fenfte ben 33licf oor bem feinen;

unb ich b flbe mich 8*irrt — fie fann baS bod) auch-
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„SKabeleine," fagte er, unb feine Stimme mar tief

unb mofjlflingenb unb hätte mir in jebem anberen klugen*

blief einen angenehmen ©inbruef gemacht.

„iKrnolb," fagte fte. 2)aS 25 tönte fo järtlidj nach,

fo liebetmU: Slmolbe. Sie reichten einanber bie -ipänbe.

„Sch banfe 3|nen, bajj Sie gefommen ftnb."

Sh*6 ablehnenbe ©ebärbe brüefte beutliclj au§: 2)a*

für feinen 2>anf! — „borgen alfo?" fragte fie nach

einer langen 5ßaufe ernfter, fdjmeigenber Seligfeit.

„borgen, üßergeffen Sie mid) nicht, Sie miffen

mouon ich lebe."

„Unb ich ? — 9H8 neulich 3h* S3«ef nicht fam am

beftimmten Sage unb auch am nädjften nid)t — ich 0501:6

faft geftorben."

„2Bie noreilig!" fpracf) er, mürbe rotf) oor 23e*

ftürjung unb SBonne unb brüefte ihre Jpanb fefter, „liebe

5Rabeleine . .
."

„?Wein ebler, mein treuer $reunb."

„Sreu, ja, aber baö ift mein Schicffal, nicht mein

SSerbienft."

„3ch lobe Sie auch nicht, ich i
a8 e nur, @1C ftnb

„2Bie Sie."

„2>a8 h cl§t: biö an§ @nbe."

„33i0 anö (Snbe."

,,©ott behüte Sie, Slrnolb."

„Sie mollen mich fdjon oerlaffen?"

„3ch will nicht — ich muff."

„SDtabeleine!"

Digitized by Google



107

„5fiodj einmal, nod) taufenbmal: ©ott behüte Sie!

3d) bete 311 tf)m für 3 f)t ©lücf."

„— 25ann beten ©ie für fidj."

©aö mar, glaube id}, il)r ga^eS ©efprädj. ÜJlöglid),

bafj id) einiges überhörte. SJiein Untrer non einem

9iotf)fd)immel l^atte einen Unfall non .^eimmel) befommen

unb fefyrte gan3 entjdjloffen um; id) manbte if)n unb er

roieber fid), mir roaren einer f)artföpfiger al§ ber anbere

unb führten, inbem mir unö faffeemüf)Ienartig auf bem

glecfe f)erumbrel)ten, ein fonberbareS aecompagnement auf

3U ber SiebeSfcene, bie fid| 3el)n ©dritte non un$ abfpielte.

5lac^bem ber Offner (ber micf) gemifj für irgenb

eine untergeorbnete SBertrauenöperfon gehalten f)at) fid)

empfohlen, ritten mir in entgegengefefjter 9iid)tung bem

UuSfidjtöljügel 3U unb erblicften, an beffen §u§ angelangt,

bie üom ©djloffe Ijer trabenbe ©analcabe.

„§räulein," fagte id) mit uerad)tung8mürbiger $lump«

fjeit 3U 9Jlabeleine, „miffen 3 ()re ©Item? . .

„25aS öerftefjt fid)," fiel fie mir inS SBort unb fyatte

ein gar rüfjrenbeS Säbeln, „fie miffen e$, aber fie glauben

e§ nidjt."

„2Sa§ nid)t?"

„©afj meine Neigung §lüeS überbauert, ifjren SBiber*

ftanb, — bie immermäljrenbe Trennung, ©ie meinen,

enblid) mirb biefe Siebe bodj erlöfc^en. 9iur Seit laffcn,

nur ©ebulb f)aben. ©in Unbcrer mirb fommen unb baö

33ilb be§ Ubmefenben au8 if)rem ^>erjen uerbrängen. 2)a

fteöen fie non Seit 3U Seit groben an . .
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„Unb Bewerber auf," rief id) ungemein be=

leibigt.

(Sie aber erjagte in wenig Porten, bag (Sdjloff

il)rer ©Item fei im Ätieggjaljre ju einem «Spitale gemalt

worben. 9Rit anberen 33ermunbeten würbe ,©r‘ gebracht,

fterbenb, ber 9lr$t gab iljn auf. — „föieine 9Rutter aber,"

jagte 9ftabeleine, „pflegte il)n gefunb. Jd) bin iljr laum

me|r ÜDanf fd)ulbig für mein geben alg er iljr für bag

feine. Sag ocrpfTidjtet, (Sie begreifen. 2Sir werben meine

Eltern nie betrügen . . . ©r l)at mir einmal bie ^>anb

gefügt, in ©egenwart meineg SBaterö . , . ©r ift einmal

aug feiner ^)eimat^ nadj galaife gefommen, jwci 9Md)te

«nb einen Jag gereift, um ntidj 31t feljen, an ber (Seite

meiner Butter, um auf ber (Straffe an mir norüberjugeljen

unb ftumm 5U grüfjeit. — Jd) war franf gewefen, er

l)atte bitrd) meine greunbin baooit gehört . .
."

„(Sublim!" fpöttelte id). ,,©g mu| Jfjre (Eltern

rüljren, fie werben enblid) nad)geben."

„(Sie werben nie nadjgebcn unb wir aud) nidf)t."

„3n einem foldjen Kampfe fiegen bie Uebcrlebeitben.

fftad) bem gewöfjnlicfjen Sauf ber Singe alfo — bie

Jüngeren."

2ßir waren nidjt mef)r allein, bie fReiter Ratten ung

eingefyolt.

SRabeleine fprad) mit gejenttcr «Stimme: „@ott er*

Ijalte mir meine ©Item!"

Dben auf bem £ügel war eg l)errlid). ©in feuriger

©lutfjbafl, ftieg fie empor, bie Sid)tjpenberin, bie Urheberin
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alleö Sebenö . . . Sieber Sreunb, bie ©chilberung beö

Sonnenaufganges wirft ©u mir wohl erlaffen.

©ein Grbmunb.

VI.

(Sbmunb d. 9t. an iprofeffor ßrfjarb.

£e$ Drtneaur, beu 9. 3uli 1875.

33efter $reunb!

©laubft ©u, bah eS ^eut^utage einen Romancier

giebt, föhn genug, um feinem ißublifum ein SiebeSpaar

wie ÜKabeleine unb Slrnolb norjufü^ren? — (?r mü§te

ftdj bavauf gefaxt machen, ein lächerlicher Sbealift genannt

$u werben, ber faben 33rei röhrt für literarifd)e Äinber»

ftuben unb tOtenfdjen fd)ilbert, bie eS nie unb nirgenbS giebt.

Unb bodh wäre ber 99tann ein fo treuer ©arfteller

ber 2Birflid)feit, wie nur irgenb ein ortf)oborer 9taturalift.

— SlllerbingS Wörbe biefe SBirflidjfeit 9tiemanben mehr

intereffiren.

3dj bin oeraltet, mich intereffirt fie. 9)tabeleine unb

ich ha&en ein Steunbfchaftöbünbnifj gesoffen.

„Äonnte ich Bhuen," fagte fie, „einen größeren 23e=

weis non 23ertrauen geben, als beit, Sie jum Beugen

meiner Bufammenfunft mit Ölntolb ju machen? 3luf

@nabe unb Uttgnabe h a&e ich Bfjuen mein ©eheimnifj

auSgeliefert."

2BaS ich oor brei ©agen miterlebte, war ein Ülbfdjieb.

©aS Regiment Slrnolbö, baS im Grljaf} ftanb, ^at 0OJarfch-

befehl befommen unb fe^rt juriief nach 33ai)ern. ©ie
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Trennung bet Siebenben wirb baburdj räuntlidj erweitert,

tljatjädjlidj bleibt fte biejelbe. Sie fe^en einanber nid)t,

fte fielen nur in, freilid) jeljr eifrigem, fd)riftlidjent 5Ber=

fefjr. 9U§ Sriefbote fungirt bie §reunbin — roie mir

fdjeint, nicfjt of)ne Siffen ber (fitem. ©ie benfen rool)l:

©djroärmt (fud) aus, in foldjer 2(rt ift’S ungefährlich ;
man

mirb iljrer müb’.

SSJieine Meinung aber ift, bajj biefe beiben tljun

merben, rote fte jagen, unb einanber treu bleiben, bis

anS (fnbe. ©eftern machte id) mid) in benfbarft oor=

fidjtiger Seife ju i^rem Shtroalt — bei ber 5Rutter; an

ben alten Chouau roollte idj erft fpöter Ijeran. 9(ber id)

traf auf ben unbeugjamften Siberftanb; — jo einen

janften rooljlüberlegten
,

gegen jeben Angriff gefeiten.

Seld)e Äraft beS Fanatismus in biejer fdjmädjtigen,

blaffen grau, beten Stimme fid) nie über ben (fon*

oerfationSton ergebt, beten Sippen ohne 23eben bem

©lücf ber armen SKabeleine baS SobeSurtljeil jpredjen!

©ie liebt ifjr Äinb, fie roei§, bafj Slntolb ein braoer

9)lenfc| ift, aber jugeben, ba§ ihre Sodjter bie Frau

eines ©eutfd)en roerbe — o, ba mürbe fte ji cf) bod)

eben jo gern auf ben Pranger fteUen unb öffentlich branb*

marfett laffen.

©aS nenn’ id) einen gehörigen Siaffenljafj! . . .

(ftroaS ©räfslidjeS roaf)tf)aftig unb ©ummeS obenbrein,

rote benn jeber ^>afe, ber fid) gegen SJlenfdjen roenbet,

ftatt gegen baS Unrecht, baS fte tl)un . . . Seife ift nur

bie Siebe — halte mir ben füfyneit Uebergang ju ©ute,
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ifß bin mir beg 5Kangelg an golgeridjtigfeit in meinem @e*

banlengange feßr beroußt . . . 2Beife ift Srina, bic bafüt,

baß ftc nic^t geliebt mürbe, mie fic eg erftrebt, Sroft finbet,

inbem fie fteß lieben läßt. SBeife ift SJlabeleine, bie im

SSoHgefüßl ißrer großartigen ©mpfinbung eine ßößere S3e=

friebigung genießt alg 9Jtancßer, beffen Seben eine Äette

erfolggcfrönter Siebegabenteuer mar.

Unmeife ift©lgbetß, unmeife bin icß, mit meiner Selbft*

überminbung, bie fo oiel 23erlogenßeit in fteß birgt.

Sebe eeßte Siebe, fogar eine ßoffnungglofe, ift ßerr=

ließ, erbärmlicf) unb tßöriißt aber ber ßieinmutß, ber

oerjicßtet.

„2Bit grauen ßaben nur bie Siebe," fagt Srina. @o

ßat benn ©Igbetß — nitßtg.

Strme ©Igbetß!

Sebe moßl unb ftßreibe boiß einmal mieber

Seinem treuen ©bmunb.

VII.

©bmunb o. 91. an ^ßrofeffor ©rßarb.

SBien, ben 12. äuguft 1875.

9)tein oereßrter greunb!

Sir jeßreiben, mag icß oorßabe, fällt mir feßmer. @g

mirb Sicß empören, eg mirb Sir meß tßun. 9Senn Sicß

biefer ©rief finbet, mitten in einet feffelnben Arbeit,

bann lege ißn meg unb lieg ißn erft ant 3lbenb, oor bem

©infeßlafen. Sag ift ber retßte 9ftomcitt. Sa bift Su in

ber unenblitß moßlmoUenbeit uttb oerfiißnlicßen Stimmung,
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bie jeben guten SJtenfdfen ergreift, menit er fid), 3ufrteben

mit feinem Sageroerf, auf baö Säger ftrecft unb bie an*

genehme SJlübigfeit feiner ©lieber, bie föftlidfe i&bge*

fpanntfjeü feiner fernen ilfm eine oortrefflidje üftadfjt ocr=

heilen . . . ©ann nimm biefe§ 23latt jur ^>anb. (So

fanft ioie bie Sraumfeligfeit, tueldje ©id) umfängt, mirb

©ein Urttieil fein; ©u mirft benfen: Siel) bodb, feinem

SBerljängnif) entgeht deiner . . . <$i, ei! — 9tun, ©ott

mit iljm. 9?adfj 9tomibmoro benn . . .

3a, nad) 9tomibmoro, ba§ ift baö ©nbe oont Siebe.

3d) mill Eintreten oor meinen alten $an8 unb mitl

il)nt fagen: Sllleö war oergeblid), bie §ludjt, bie Trennung,

ber lange Äarnpf. 3d) fomme mieber als berfelbe, ber

id) gegangen, nur ba§ idt) erprobt ^abe, bafj meine Siebe

unübetminblidj ift. Jpabe id) nicf)t getljan, maä idj

fonnte? .pabe id) nidjt fogar ^eiratljen mollen? ©anfe

idj’b nidjt ganj allein ber Seelengröfje 9)labeleine§, bafj

ber lügenhafte 3?unb nid)t gefdjloffen mürbe?

?0tache mit mir, maö ©u mißft, mirf midj ^inau§,

fd)iefj’ ntidh tobt: id) oerlange nur ©inö: beoor ©u e§

tfjuft, frage ©eine ftrau, ob ifjr bamit ein ©efallen ge*

flieht . . • 9Jian mufj hoch and) an fie benfen. —
Jpaben mir einmal ^ßfjantafie, fteflen mir unS oor, bafj

idf) um ein 3al)r früher nad) giume gefommen märe, fie

fcnneit gelernt unb heimgeführt hätte . . . SBerjeifj’, oer*

geil)’, lieber .fpanö! ©u bift ein Grngel, unb icf) bin nur

ein gemöljnlicfjer Sterblicher — aber ©löbetl) märe oicl*

leicht mit mir glücfltcf)er gemorben als mit ©ir . . .
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•ftidjt wegen beS geringeren UnterfdjiebS im Sllter, —
maS finb bie 3a^re! ... 3m ©emüthe wirft ©u
immer ein Süngling bleiben. 2Sie oft fam td) mir, mit

©ir oerglidjen, oor wie ein ©reis.

Slber ©u Fennft bie grauen nid^t, fjaft ©idj nie

mit if)nen befafjt, ©u bift mit ber deinen wie ber befte

Sater . . . 3dj, mein theurer, treuer .fpanS, id) würbe

mafjrfd)einlid) troij aller Anbetung weniger jart mit iljr

umgeben als ©u, id) würbe fie mit ©iferfudjt quälen,

aber eS gäbe nid)tS, maS midj je oon bem ©ebnnfen an

fie ablenfen fönnte. 3mmcr hätte ich in iljrer ©egen*

wart bie ©mpfinbung eines reicheren, erhöhten SebenS,

immer fie in ber meinen baS ©ewufjtfein, eines anberen

Sftenfdjen föftlichfteS ©ut, fein Um ltnb 2luf, fein ©djicffal

3u fein . . .

3d) würbe fie nicht tage* unb wochenlang allein

laffen, unb 9iacf)mittagS, wenn id) noch fo mübe auS ber

3Birtf)fd)aft nach .£>aufe gefommen wäre, würbe ich nicht

einfd)lafen . . . unb wenn ich mit ihr im SSalbe

fpajieren ginge, würbe id) noch ©inn für ÜtnbereS h<*fon,

als für bie Slnjahl Ütaummeter, bie ber £oI$fd)Iag er*

geben wirb, unb für ben wahrfd)einlid)en (Srtrag ber

©idjelmaft . . .

£anS, mein oäter!id)er greunb! werfen wir einmal

9llle8 über SSorb: SSorurtheil, bie fogenannten ©efefje

ber ©h«, unb fragen mir unS, ob ©u ©ich nicht eben*

fo gufrieben fühlen würbeft wie jefct, wenn ©u . . .

nun, baS ift mirflid) fc^wer auSjufprechen . . . wenn —
gfcnet-Cji&enbaä, ©efammclte €<$rifttn. IV. 8
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fagen mir, (flöbet^ unb tdj Seine Einher mären, Seine

banfbaren, in Sit ben Schöpfer ihreg ©lücfeg oerehrenben

Äinber . . .

Sieber $an§, mag tft bie Aufgabe beö s
JUienf<hen*

fteunbeg? üftach ben fcfjmachen Kräften, bie ifjni al§

Gingelnen gegeben finb, bie Summe beö auf Grben oot=

hanbenen Seibg gu oerminbem, bie beö ©lücfeg gu er-

höben. — 9Dlatbematifd), um mit Sir gu fprec^en : 3<h

befipe etmag, bag mir gteube macht = 6; hoch femte

ich @inen, bem biejeg felbe etmag greube machen mürbe

= lOOOOO. — SBag thue ich, SRenfdhenfreuitb? 3<h

fchenfe ihm ben bemühten ©egenftanb unb erhöhe bamit

bie Summe ber SBeltfreube um 99 994!

Gtmag begleichen h«&e ich einmal gethan. Sch

hatte ein 33ilb, bag jeben Äenner entgücfte. ©inen mir

befreunbeten 9Jlaler machte ber SSunfd), eg gu befttjen,

halb oerrücft. Gr fann unb träumte nichtö 21nbereg; er

meinte, eg fein nennen gu bürfen, mürbe ihn befeligen

unb läutern unb jebe in feiner Äünftlerfeele no<h fcf)lum=

mernbe Äraft gur höchften Gntfaltung bringen.

Sch ermog bag ©lücf, bag ich biefem 9Jtenf<hen be=

reiten fonnte, machte bie bemühte Siebung unb —
fd)enfte ihm bag 33ilb.

D greunb, eg hanbelte fidf um eine bemalte Sein=

manb, bie nichtg baoon mufjte, ob ber begeifterungg*

trunfene 23Htf etneg Äunftlerg auf ihr nthte, ob ber

meine eg ftreifte mit flüchtigem SBohlgefaflen.

Sie aber lebt, unb, ich glaube eg roenigfteng, ift
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mir gut. Gngentbümlidj, baf; fid) meiner, je näher ber

Slugenblitf beS 2BieberfeI)enö fommt, Bmeifel bemächtigen,

öieHeicbt begrünbete?

Stein bod), nein! — idj brauche mid) nur ber Stad)«

mittage unter ben Sinben auf ber Serraffe $u erinnern . . .

3d) Iaä nor — gauft non Turgenjew . . . 28ie fie ba

borgte, mit roeldjer Spannung, wie fie mid) anfab . . .

21m felben Slbenb entftanb ein ©ebidjt, baä natürlich

nerbrannt nmrbe, unb baö id) oergeffen habe, biß auf bie

eine <&tropt)e

:

3u mir ergebt mit ftuntmem fragen,

35ein bunfleä 2lug’ fic^ unbenmgt,

SMefelbe tiefe ©cljnfudjt tragen

5ßHr beibe in Derft^roieg'ner öruft . . .

So tuar eS. 2lber freilid), ju toem I)ättc fie aud) bie

2lugen erbeben füllen? 9)iein .IpanS, ibr Jpan$, id) tutll

fagen: unfer £anö fdjlief ober fdjlummerte menigftenS . .

.

3n groei Sagen roerbe icb Diel mehr toiffen alb bfUte -

3«b fcbretbe Sir gleid), noch unter bcm erften Grinbrucf.

2Bab ftebt mir beoor?

Sein (rbmutib.

VIII.

^rofeffor Grbarb an greibevrn Jpaitö d. 23.

Äorin, ben 12. September 1875.

Gäter $od)tuobIgeboren!

£>od)Derebrter £err Freiherr!

$ür bie 23eläftigung auf baö £öflid)fte um gnäbige

Stacbficbt bittenb, ntage icb e$> ®ucr Jpod)inoblgeboren um
8 *
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eine Äunbe non meinem lieben ©reifen gu bitten. S)er=

felbe äufjerte in feinem lebten Schreiben bie Stbfidjt, bie

©egenb non giume 3U befugen, unb bürfte eg bei biefer

Gelegenheit fdjmerlid) oerabfäumt haben
r

©uer $od)=

woblgeboren feine Slufwartung ju machen. Stuf bie

Shtnabme biefeS $alle§ ^in barf id) oermutben, bafj eg

©uer freiherrlichen ©naben befannt fein bürfte, wohin

unfer teurer JReifenber feine (Schritte gelenft, unb biefer

5Bermutf)ung roieber entfpringt bag oben geftetlte fTet)ent=

liebe ©rfudjen.

©eneljmigen ©uer ^ocbwofjlgeboren ben Stugbrudf

ber unbegrenjten £>ocböerebrung, mit welcher jeiebnet

©uer ^oebwobtgeboren

untertbänigfter SDiener

©tbarb.

IX.

^>anö d. $5. an ^rofeffor ©rbarb.

9iotmbtt>ort, ben 14. «September 1875.

©uer ^otbroürben

fetjen mieb in Seftürjung.

Unfer lieber ©bmunb b flt ung naeb jweitägigem

Slufentbalte oerlaffen, um geraben SBegeg h e ^m 3u fa^ren

nach itorin.

Sieht auö wie bag Sehen, ift prächtig, ©r muf?

feinen ißlan geänbert hoben, ich ftaune, ba§ er ni<btg

baoon fchrieb.
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ÜJiit ber inftänbigen Sitte, mir jein Gintreffeit $u

^>aufe telegrapfjijdj befannt ju geben,

Guer .gmdjnmrben

tief ergebener £an3 S.

X.

Gbmunb o. 9t. an ^rofeffor Grljarb.

Slbbajta, ben 20. September 1875.

Sieber oere|rter greunb!

3d) Ijabe noch eine Heine Seefahrt unternommen,

bin aber jept auf bem £eimt»ege; heftig regt fidj in

mtr bie ©efjnfudjt nad) meinem Sufjaufe. Gineä frönen

9Jtorgen8 roirft ©u im grütjftücfäjimmer erfcfjeinen, mit

einem ©djroeinßlebernen unter febem tSrme, unb —
plumpes! ba liegen bie Folianten, ©u Ijaft fie fallen

laffen, ©u braudjft ©eine beibcn £>änbe, um fie oor

Sermunberung über bem Äopfe jufammen ju fdfjlagen

unb bann bem greunbe ju reifen, ber ©ir bie feinen

entgegenftrecft.

§reue ©id^, ©u Sieber unb ©etreuer! id(j fomme für

lange Seit.

SBenn 3ßf)« 3tt»ifd^en f)eute unb bem Sage lägen,

an bem idf) ©ir jum lebten 9Jtale fdfjrieb, eine größere

SBanblung fßnnte mit mir nidtjt oorgegangen fein, id) bin,

fdjeint mir — Hug gemorben.

ein ganzer ©ecf fam idf) noch am 9tadjmittag

bed 14. SXuguft in ^arlftabt an. 3d) f)atte im, natür*
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Itd) rejeroirten, ©oupe Toilette gemacht unb gefiel mir

felbft in meinem Änicferbocfer unb meinem englifdjen,

Ijelmförmigen .iput.

Stuf bem ©aljnljofe aartete ber SBagen au§ 9ton)ib*

rooro, ber gelbe $f)aeton, ben £>anö nur bei großen ®e*

legenfjeiten auSrücfen lä§t; oorgefpannt roar ber Sucfer*

Siererjug, unb auf bem .
33ocfe prangte mein bitfer,

fdjroeigfamer greunb ©juro.

„Pomez Bog,“ rief id), unb er erraiberte: „Ljubim

ruka.“ ©ein braune§ ©efidjt glänzte gleich einem blan!

gefefjeuerten Äupferfeffel, unb er ladjte midj fo oergnügt

an, als ob iljm ba§ oerförperte Strinfgelb entgegenträte.

2Bir flogen fcfjon ein SBeilcljen bal)in groifc^en reben*

bepflanzten £ügeln unb ©elänben, als er fid) befaitn,

ba| er etnmS an mid) 3U befteÖen l)abe unb mir einen

33rief in ben SSagen reichte. — 33on ^an§. ©ein ge*

roö^nIicf)eS IRiefenformat, ber Snljalt brei Beilen im

Telegramm ftil:

SBiOfommen! {jodjmillfommen, ©u, mein Sunge,

©u! ©märten ©id) mit offenen Strmen. .frnben unö

reblid) nad) ©ir gefeint.

©tSbetlj unb ^>an§.

33eibe Ratten unterfdjrieben.

3d) jertnütlte baS 33latt unb fdfleuberte eS fort, benn

eö brannte mie eine Äoljle in meiner gefdjloffenen ^anb.

©ie ©onne brannte aud), ber ^immel erftraljlte in

feurigem S3lau, ju eitel Sänften tuurbe ber un§ um*

wirbelnbe ©taub. Stm ©aume ber großen ©bene
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bunfelteit bie SBälber, erhoben fid) bte ©pipen ber Dficer

©ebirge.

9Dßit innigem Gntjücfen begrüßte idf) fte . . . ©ie

fd)önften ©über tankten not mir empor, Ijolbe ©räume

umfingen mid).

5Jiein ^utf^er mar plötjlid) aufgeftanben, fdjmang

bie $eitfd)e unb fdfjnaljte fräftig. Gin Seitermagen, mit

türfifdjcm SBeijen belaben, roacfelte oor un§ f)er. ©ie

fleinen, mageren $ferbe fronen nur fo ;
if)r genfer jcf)lief,

ber Sänge nad) auögeftrecft, auf feiner Gmte. ©juroS

$eitjd)enfnaU medfte if)n, er fuljr empor, mich auS, unb

mir fauften meiter . . .

©aö ©efül)l ift nidjt 3U betreiben, baS mid) er=

griff, als idl) bie ©d)lof$mauern oon 9iomibmoro burd) bie

©äume beS ©artend flimmern faf) unb halb jebeS genfter

am SJianjarbenbadje unterfdjieb.

©ie Suft fdjiett mir bünner unb reiner ju merben,

mein ^erj mar fo leidjt, ber lebte 3meifel abgetan.

3d) muffte mid) 3ufammennel)men, um nid)t laut auf^u^

jubeln.

©eim fteinernen Äreuje, mo ber 3Beg ftd) ab^rocigt,

ber gmifc^en 2BatInuf)bäumen gerabe 311m ©djloffe fül)rt,

Ienfte ©juro nad) redfjtS, unb mir fuhren längs beS

©artenjaunS bem sinnengefrönten ©l)ürmd)en in einer

Gdfe beSfelben, ber fogenannten „58arte", 3U.

©ort oben Ratten £>anö unb GlSbetl) geroif) ge=

ftanben unb nad) mir auögefpäljt, unb jept eilen fte bie

©reppe f)etab unb jur Pforte jmifd^en ben Pfeilern unb
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»erben gletd) herauötreten ... 2£enn ©ie juerft fomrnt,

bann ift’3 ein guteö Seiten. —
S)a§ 3 eichen (timmte »of)I —
©ie fam juerft, »eifj gefleibet, im retten ©djmucf

ifjier bunfeln £>aare, in ihrem ganzen Siebreij — ein

»enig blafj fam fie mir oor im erften Slugenbücf.

hinter ihr breitete fid)’§ d)amoi3farbig; ein paar

9lrme fod)ten fimtloö in ber Suft ^erum unb htmää)-

tigten fid) meiner, al3 id) au3 betn SBagen fprang. (S§

»aren bie ‘Jtrme meineö alten .JpanS, unb er brücfte midf

an feine Sruft »ie ein S3är. ©eine klugen ftanben ooQ

Spänen, alle feine QjefidjtömuSfeln gitterten.

„türljerl," braute er nach öielen Dergeblidfen 9ln*

ftrengungen enblidf) tjerauö, „umarm’ ii)n aud) — 2)u

barfft, »eil er ba ift »enn er nidjt ba »äre,

bürfteft 2)u nicht," fpracb er in »arnenbem Sone unb

groinferte mir »oll S3erftäitbnife gu.

ätucf) feine grau oerftanb biefe aUerbingö fef)r ein*

fache Sogif. ©ie ertöt^ete, eine tiefe SSermirrung malte

fid) in ihren Bügen, bod) gelang e§ if>r halb, eine ^eitere

9ERtene anjune^men. SD^it ihrer gemo^nten, fanften ©idjer=

Ijeit blidfte fie guerft if)n, bann mid) an unb bot mir

bie SBange.

3d) fußte fie . . . bad Unglaubliche gefc^a^ — idf)

füfjte fie, unb ob e3 mich auch burdjgucfte uom SBirbel

biö ju ben güfjen, ob mir ber Sltljem oergef)en moQte

— ich oerlov meine gaffung nicht.

„Setjt bie Ueberrafchung," fagte ^>an3 g»ifchen
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Seinen unb Sachen . . . „Sir Ijaben nämlid) eine lieber*

rajdjung . . . ©u wirft ©id) wunbern."

SCRein lieber greunb, eine flüchtige (Srinnerung an

bie Stbfidjt, mit ber id) gefommen, an bie berühmte

9ied)nuitg, fam mir in bett ©inn unb mid) überliefS.

(Slbbetl) naljrn meinen 91rm, fie briicfte iljn Ijerjlid)

mit if)ret £anb, £anb ging nebenher, Hopfte mid) non

Beit ju Beit auf bie ©djulter unb murmelte: ,,©u, mein

Sunge, ©u!" (Sr lobte unb bewurtberte &He§ an mir,

mein &ubfef)en, meinen Sollbart, meinen Sfasug, unb

(Slöbetl) ftimmte iljm bei, unb wenn er fid) wie ein

feljr erfreuter Sater benafjm, fo b«tte fie in iljret 2lrt

unb Seife gegen mid) etwaö entjdjieben 9Jlütterlid)eb.

Sir näherten unb bem fdjattigen ^pla^e unter ben

Binben, ben eblen, berrlic^en, bie am Oianbe ber Siefe

oor bem ©d)loffe fteljen.

©ort fjabe id) it)r bab Seifterwerf beb großen rujfi*

fc^en (SrjäljleTb oorgelefen, biefe Säume Ijoben leife baju

geraufd£)t, auf ber Sanf unter bem mädjtigften oon

if)nen f)at fie gefeffeit, mir gegenüber in fpradjlofer @t*

griffenljcit unb mic^ angefeljen mit jenem unoergejjlidjen

SBlicf . . .

Stuf berfelbett ©teile, unter bemfelben Saum befanb

fid) jefct eine ftattlidje grau, in f)alb ftäbtifdjer, f)alb

länblidjer Sradjt, unb neben iljr ftanb ein Äorbwägeldjen

mit blaufetbeneni ©adj.

„Spovo on?“ fragte (SIbbetf).

„Sada isputge,“ antwortete bie grau.
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Sag Reifet: „©djläft er?" unb: „Gben ermacht."

Niein bummer Äopf hatte eine plöjjlidje (Srleudjtung.

©ie mar jo hell — $u tjell fie jc^merjte.

(Slgbetl) führte mich 3U bem Sßägeldjen, ^ob bie

©Bieter, bie eg oerhüllten, unb ber Snljalt ber fleinen

(Squipage fam jum 33orjd)ein. 6r ^atte fugelrunbe,

rofige SBangen unb bunfle Slugen, machte gäuftdjien,

ftrampelte unb mar — mein Nebenbuhler.

2Bie fie fid) ju ihm herabneigte, gemann ihr ©efidjt

einen 3lugbrucf ftitler, ootlfommener ©eligfeit, ber mich

jofort belehrte. SBemt je ein gunfe Neigung für mid)

in ihrem ^er^en erglomm— er ift erlojthen. Ser 3lthem

biefeg ÄinbleinS h flt ihn auggeblafen.

©ein 33ater marf fid) in bie 33ruft, treuste bie 2lrme

unb betrachtete abmethfelnb feinen ©ohit unb mi(h mit

— glaube mir — faft gleicher 3 ärtlid)feit. .

„Nun, mein Sunge," rief er mich an, „mag fagft Su?
jag’ etmag ju Seinem quasi 33ntber."

9lber ich tonnte nichts jagen, ich nmr in ben Slnblicf

6lSbeth§ oerjunfen.

„33it grauen," jagt Srina, „haben nur bie Siebe,"

nun — @l§beth ift reich.

3mei Sage hielt ich eS njadfer aug bei ihr unb ihm

unb bem Äinbe, am britten räumte ich bem Nebenbuhler

bag gelb. —
Sie grage, ob id) nicht auch ohne ihn oon bannen

gegangen märe, mie id) ging, mill ich einftmeilen uner=

örtert lajjen.
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Sluf 3Bieberfel)en, <freunb ! (Spalte unb »alte in

meinem -Jpanfe, rote 3)ir’8 gefällt. 9tuc^ »enn idj nur

burd) eine 9ltlee non 3ftumien in mein 3intmer gelangen

!ann — mir ift SlUeö rec^t unb eineö gennfj: Vorläufig

intereffire idj mid) für feine ^rau mef)r, bie nid)t tobt

ift feit minbeftenS breitaufenb Sagten.

„@algenljumor," benfft 2)u, unb irrft; e$ ift ber

eljrlicfje, feljr Ijarmlofe, ber einem etn>a8 oernntnbeten

£ergen entftrömt. 9lber bie SBunbe fdjliefjt ftdj fdjon,

halb gießt e$ elfrenooHe Farben.

(Srmarte mid) oljne Sangen, idj bin geteilt.

3)ein (Sbmunb.
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fitebe 95tama!

7. Suli.

Sa§ <Sd)loj5 Hegt auf einem Serge, ber für unfere

©egenb ein Montblanc märe, f)ier aber, neben biefen

liefen, nur ein Äinb oon einem Serge ift. ©egen £>ften

Ijin öffnet ftd) ein grüneö £|al; ein Sädjleiit burc^rennt

e§, weif) wie gepeitfdjter <Seifenfd)aum. Söenn idj auf

ben Salcon trete, raufet ein 3Dteer non grünen SBipfeln

ju meinen §ü§en. — i^nen ju, fie begrüben Sidj,

jagte 2flbredjt. 23ar ba§ nidjt nett? 9)?ein 9)tann ift

überhaupt jo gut! 3dj ntadje jejjt erft feine Sefamtt*

jrfjaft. (Sigentlid) Ijaft Su mid) mit einem fremben

£>emt in bie weite Söelt reifen Iaffen.

3dj füffe Seine ^>änbe, id) möchte Sir taufenb järt*

lidje Singe jagen, aber Su liebft bab nid^t, fo jage id)

benn nur: 2ebewol)l!

Seine Slodjter.
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©anf für ©einen tfeeuren 33rtef
;

eg ift boc^ grau=

fam, bafe icfe, nrn ifen 311 beantworten, nur eineg ber

frönen .ftärtcfeen benüfeen barf, bie ©u mir mitgegeben

feaft. Siel ju tfeun feabe icfe allerbingg. Scfe will aiufe

eine ©cfelofeftau werben, wie meine Butter, eine «Stütze

unb ein Jfjort für meine ganse Umgebung. §reilt(^, ©u
bift fcfeon lange bie ©ebieterin ©eineg .jpaujeg, unb icfe

mufe rnicfe erft an bie ^errfcfeaft gewönnen. Sllbrecfet

mafent micfe oft: — Safe bodj bag Sitten weg! ©er

Oberft fagt 3U feinen ©olbaten: Sorwärtg! SBenn et

jagen würbe: $<fe bitte, oorwärtg 3U marfcfeiren, bliebe

wofei SDtancfeer 3ittücf.
— 2lber bag ift bocfe nicfet gan3

bagjelbe, nicfet wafer, meine geliebte 9Jlama? — 3<fe
um*

arme ©icfe, icfe lege mein gan3eg $evj in — ober foH

icfe jagen, auf bieje Äarte?

3.

13. 3uli.

SKein tfeeureg Äinb, laffe eg nur bei ben Äärtcfeen

bewenben, murre nicfet gegen meine Ülnotbnungen; bafe icfe

im erften Safere ©einer ©fee burcfeaug feine langen Sriefe

oon ©ir erfealten will, bag feat feine guten ©rünbe, bie

©ein 9Jtann, ber „frembe .Ipert", ber mir ein jo gut

befannter ift, ficfeerlicfe würbigen wirb, ©u braucfeft ifen

nur banacfe 3U fragen. 95lit treuer Siebe

©eine 9Jlutter.
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4.

17. 3uli.

3d) ^abe 9übrecf)t 3Deine .Starte gezeigt unb it)n ge*

fragt: — Sei§t ©u fie ju ruürbigen, biefc ©rünbe? —
üftun, 9ölama, er fjat mid) fo ernfttjaft angefehen, baf$

ich ganj beftür$t mürbe. — Natürlich, mar feine 2lnt=

rnort. £) Butter, id) fürchte, mein s3ftann oerftef)t 2)id)

beffer all it^! 3d) roagte nicht, if)n um eine (Srflärung

$u bitten, ich bin ihm gegenüber nod) fefjr befangen. (Sr

fpridjt fo rnenig, er ift ein nerfdjloffener 95ienfd): bal

Äennenlernen gef)t nid)t fo rafd), all id) anfangl badete.

©I ift bodj etroal aufserorbentlid) Smpofantel um fold)

einen großen, fchmeigfamen 9ftann. fabelt mir el benn

genug erroogen, ob id) nicht ju gering für ifjn bin,

id) armel 5)ing, bal in ber Seit unb uott ber Seit

nicfjtl meif}?

3d) foll trachten, ifjn ju unterhalten ! 3(ch, er Ijat

fid) mit mir nod) nie fo gelangmeilt, all feitbem id)

if)n ju unterhalten tradfte. Sagl über fefjc ich ifa

nid)t, ba ift er im Salb ober in ber gabrif. (Sr

fommt erft ju Sifdje um fieben Uhr. s3^ad) Sifdje raudjt

er unb lieft 3eitungen, unb fobann beginnt bal grofce

©djroeigen. (Sin paar 9Jial befolgte ich ©einen 9iath

unb brachte allerlei oor — non 33üd)ent unb foldjen

(5ad)en. (Sr hört mir gebulbig ju, aber auf mein ©e=

ö6ncr*<Sfd>en6a#, ©efammtltc e^rifitn. IV. 9
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fchmätj gu antworten, ift ihm ntd)t ber üftüffe mert!).

Äein SBunber aud). — (Sin 9Jlann rate (gr! (gtn Äinb

rate tdj!

6 .

26. ^uli.

33or bret Sagen badfte id): roiOft bod) fudjen, ihn

tn§ ©efprädj ju jieljen, unb fragte ganj btrect: SBaQen*

ftein ober ©ö£, melden ftetlft 2)u fjöljer? — ©cffraer gu

beftimmen, fagte er, machte fein ftrengeö ©efidjt unb fab

au§ rate (guter, ber fid) mit ©eroalt auf (gtraaö befinnen

ratQ. (gnblid) fpradi er: (gin Sud), baS id) feljr gern

habe, tft ber ftebeitjöf)rtge .ftrieg, oott ©dfiller. jtemtft

2)u’S? — 3d) nic^t, unb 9tiemaitb fennt e§. — SBarunt?

— SSeil e§ nidjt eriftirt. — ©o? . . . ©eine braunen

SSangen raurben nodj bunfler; baö ift feine 5Mrt ju er=

rötf)en. -§>at e§ i|n oerbroffen, baff id) auf feinen ©djerj

nicht einging? £abe ich c ‘ne entbere 2llbernt)eit begangen?

©enug, er ftanb auf, machte eine 53emerfung über baö

SBetter unb ging fogleid) fort. Unb feitbem geht er alte

Slbenbe fort, unb id) fef)e ihn faft gar nid)t mehr. D
hätte ich gefdjmiegen!

7.

26. 3«Ii.

ßiebe ©chraefter!

(g§ geht nicht, roie e§ gehen fotlte. 9)7etnc $rau ift

eine SBollfommenheit an ©üte, an üßerftaitb, an ©elelfr=

famfeit, in 2ltlem unb Sebent — Diel $u hoch für
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midj, unb ifjre Meinung oon mir, aud) oiel ju fyodj! . . .

©ie Sfugeit werben iljr aufgeben, unb bann werbe

id) Stiles oerloren haben, ihre Siebe nämlid) ift mir StÖeö,

bie fie mir auf £reu unb ©lauben gefc^enft fjat.

©8 ift Seber 3u Bebauern, ber c8 mit feiner grau

fcf)Iedjt getroffen ^at; idj Ijabe e8 ju gut getroffen unb

bin am aüermeiften 31t bebauertt.

Sllbrecbt.

8 .

28. 3uli.

©eftern malten 9llbrecf)t unb id) einen 9iitt burd)

ba8 £f)al. @8 3ief)t fid) lange fdjmal I)in, breitet fid)

bann plötzlich au8 unb umfängt fammetne Sßiefen unb

einen flehten ©ee, ben unfer SBalbbad) tränft, am Ufer

be§ ©ee’8 liegt ein ©arten, unb in biefem ein aller*

liebfteS ©djlofidjen. — 28em gehört ba8 ? 28er wohnt

ba? fragte id). — ©in ©raf 23iefenburg f)at e8 bewohnt.

— $at? — Sa. ©r ftarb oor Äußern in ©m8 . Un=

oer^eirat^et? — 9tein. — Unb feine 2Bittwe? — stimmt

ihren Stufentbalt im 2lu8lanbe. — Unb biefer rei^enbe

23efif3? — ©teljt leer; fotl oerfauft werben. — ©teljt

nidjt leer! ©ie gähne mel)t oont ©ad)e, bie ©räfin

wirb angefommett fein . . . ©a fal) id) e8
,
wie fef)t man

ftd) in 2ld)t nehmen rnufj, if)tn ju wiberfpredben, bc*

fonberS Skrjeif), id) laffe mir’8 l)eute wol)l fein

unb nehme eine jweite Äarte.

9*
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9.

(gortfefcung.)

23efonberS wenn er Unrecht behält, rote geftern, benn

gar halb betätigte ein «Bäuerlein, baS beS 2öegeS tarn,

meine 33ermutf)ung : bie ©räfht «Bianca non SBiefenburg

ift jurucfgefe^rt. — Siefjft 2)u? rief id). Sllbred^t

fdjroieg, bifj feinen Schnurrbart mtb peinigte fein «ßferb.

3<h tonnte eS enblidf) nidf)t mehr mit attfehen unb fagte:

2lber, Stlbrecht, ber armegudhS! . . . Söäre biefe ©räfin

hoch bort, roo baS befanntefte aller ©eroü^e roadhft.

(5r roarf mir einen ©lief ju — - «Utama, hört

eine grau jemals gang auf, fief) nur ihrem «fliann $u

fürchten?

10.

29. guli.

Sljeure Butter!

3<h h fl öe erfahren, bah mein fetter 4?nnS roieber

in ift unb nach roie oor in ben geffeln ber grau

öon g. liegt. SBillft 2>u ihn nicht 51t 2)ir tommen

laffen unb ihm ins ©eroiffen reben? 2)u oerfteljft baS.

£>u fannft ihm auch fagett, ba§ roir uns feiner fdjämett,

Sllbrecht unb idh. Sllbrecht begreift eS nicht, roie ein

SWann fo ehrlos fein tann, ber grau eines Slnbern ben

$of 31t machen. 2)u ^ätteft bie ©ntrüftung fehen follen,

mit welcher er auf meine grage: begreif ft £)u’S? ent=

gegnete: 28aS roürbeft ®u 3U einem «Iftanne fagen, ber

baS gethan hätte? Sch tonnte mich nic^t genug be=

eilen, ihn 3U beruhigen: SBeradjten roürb’ idh ihn! * ©r
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ift ja ein Sieb unb Betrüger unb tu allen Stunben ein

Sügiter!

— ©o ift eö! So ift eb! fpradj Sllbredjt mit einem

Slusbrucf, beit idj Sir nicf>t fd)ilbern fann. £) ©ott, wie

ebel mufj man fein, um foldjen Sdjmerj su empftnben

über bie Sd)led)tigfeit ber Sfobent. 3<f) ftanb auf, trat

<ju if)tn unb brücfte einen Atufj auf feine el)rlidje Stirn.

@r fann aber Bärtlidjfeitsauöbrüdje fo roenig leiben mie

Su, unb audj baö gefällt mir im ©runbe. — Safj, lafj,

fagte er, unb manbte fid) ab.

11 .

29. 3uli.

Siebe Sdjmefter!

3cf) fann nic^t fort, fonft fjätte idj Sir fdjon meine

grau gebraut, e§ mürbe mid) fefjr freuen, menn Su fie

fenncn lernen mürbeft, aber icf) bin je^t mein eigener

gabrifbirector, unb babei mirb eö itod) eine Seile bleiben

muffen. Sdjrecflid) ift gemirtljfdjaftet morben in beit

letzten oermünfdjten Sauren, baö märe aber §llle§ nichts,

bamit merbe id) allein fertig, e§ ift etmaö Slnbcreö.

Safj SBlanca im Sd)lü§d)en eingetroffen ift!!!

So Ijält bie iljr Sort, unb fo ift 3ltleö au§, menn

meine grau ba8 erfährt, 3llleö auö, unb bamit merbe

idj allein nid)t fertig.

Siebe Sdjmefter, lafj bcn JReifemagen etnfpannen,

fetj’ Sidj fjinein unb fomtne. Sllbredjt.
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12 .

1. äluguft.

Sick 99hmta!

£>ie Scfemefter SllbrecfetS ba * uni mit tfjrem 23efucfee

überrafd^t. (Sie ift um ^efjrt Safere älter als er, unb

ein gräulein, unb roirb roofel aud) nidfetS ÜlnbereS nufer

merben. Sie ift grafe unb mager, jefer liebenSmürbig,

aufeerorbentlicfe gejefeeü. 5ßor Beiten mufe fie munber=

fefeim gemefen fein. Sfere 9tugen finb eS noife, bie fefeen

einen burefe unb burefe. Sie ntaefet gar niifetS auS fidj,

ifeie Haltung feat gemöfenlidj etmaS 9iacfeläjfigeS; aber

manchmal, plöfelicfe, fdjeint fie jum Senmfetfein ifereS

Selbft 3U fommen — unb ba richtet fie fidj auf . . .

Sn folcfeeit Slugenbliden füfelc iefe midj neben ifer — eine

SDtücfe. kleinem 2llbred)t ift mofel in iferer D^äfee. 9hm

ja, ein 9J(aun mie er fantt leicfet aufrecht ftefeen neben

jeber Superiorität.

13.

3. 3tuguft.

SDiein 93iauu jpriefet jefet inefer als früher, unb

©milie meife immer, maS er gemeint feat, menn er auefe

etmaS gattj (JlnbereS jagt, (55enn er ift jefer jerftreut.)

©r feat jum 33eifpeil in eigentljiimlidjeni Bufammenfeang

bett Drinoco genannt, aber &arl ben ©rofeen. Sie läfet

fid) babutd) nid)t irre maefeen (mie idj mid) neulid) burefe

ben ficbenjäbrigeit Ävieg), fie nieft ^uftimmenb: ©anj

reefet, SDu meinft ben 9)iiffijfippi, ober: @0113 reefet, 2)u
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meinft Äarl ben fünften. Unb er jagt: 3tatürlid), uitb

freut fidj, baß man ißn fo gut »erftanben l)at.

3a, fo mit ißm umjugeljen, bal muß icf) eben

lernen!

14.

4. 2(uguft.

9)teine ©cßmägerin ift itodj am Sage iljrer ^Snfunft

jur ©räfht SBiefenburg gefahren. @3 mar ißr barum

3U tßun, ein Heines 33erfäumniß 5?nbrecf)tö gut 3U machen.

(5r oergaß nämlid), ber ©räfin feine Jpeiratl) an^Ujeigen,

maS fie übel genommen ßat, mie eö fdjeint. (SmiXie

blieb lange auö, unb mein fötann ermartete fie mit

außerorbentlidjer Öangigfcit. Sd) mochte rnid) einmal

in ©efaßr befinben, bamit er fidj audj um mid)

ängftige.

2(lö (Smilie enblid) jurürffam, merfte id) ißm oiel

meniger yreube an, al$ id) iljm fvüfjer Unruhe angemertt

ßatte. @r fragte nur: (5tmas> auegcridjtet? — (figentlid)

nein; Su mußt hinüber. Üllbredjt proteftirte, unb bab

freute mid); ein fo außerorbentlidjcö SBefen feine

©cßmefter aud) ift, fie ßat ißm bod) nid)t
3U fagen:

Su mußt!

15.

6. 3(uguft.

©räfin 2?Ianca bat unö befudjt. Senfe Sir ein

«Sdjneeroittdjen mit blauen, melandjolifdjen 21ugen, mit
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gemellten, feibenett, afd)blonben paaren. 9Jletn alter

99htfiflef)rer (id) laffe ifjn be^lidjft grü§ett) mürbe

fagen: (Sitte Ifarmonifdje (Srfdjeinung. 3dj mar beim

erftett ©lief oott il)r bejaubert, ttnb fie — o £tmmel,

fo lang’ id) lebe, ift mir noef) 9liemanb mit foldjer

Sänne entgegen gefommen! ©ie ift eine eben fo au§=

gejeidjnete $erfon roie (Smilie, unb and) iljr ©afein mar

reid) an Prüfungen; fie mar unglüdlid) oerfjeiratljet, fte

fagt e§ felbft, fie ift 3
utraulid) mie ein $inb, obmoljl fie

fd)ott brcifjig Saljre alt fein foll. Sie traurig, bafj id)

bie fautn gemonnene ^reunbtn fo halb mieber oerlieren

merbe! ©a8 ©djlöfjdjen ift oerfauft, unb Sölanca nur

f)ierl)er gefommen, um ifjre Belte ab3ubred)en.

16.

8. atuguft.

(58 ift nterfmürbig bei un8
,

feit ber Slnmefenfjeit

33lanca8. ©ie fommt oft 3U mir, möd^te mit mir aQein

fpredjen. 3a! ob Üllbredft uttb (Smilie un8 aud) nur

einen Slugenblid »erliefen! 3d) merbe bemad)t unb be*

fjiitet . . . matt fönnte e8 nidft attberö treiben, menn

33lanca ber bofe §einb märe, ber auf mein 33erberben

finnt. 3d) bin nidjt mifjtrauifd), e8 gefd)iel)t aber 5lt(e8,

um rnid) ba3u 3U madfett.

17.
10. 2luguft.

33lanca mu& einmal eine grofce (Snttäufdjung er=

litten Ijaben, fie fpielt oft barattf an. — (58 giebt feine
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Streue in ber Seit! jagte fie Ijeutc, unb ©milie ertöt'»

berte: £>a8 ©egetttheil 31t beweifen, ftefjt Gebern frei,

©r übe Streue, unb fie wirb in ber Seit fein. SDabei

leuchteten ihre ülugen. 2lber 33lanca ^ielt ben 23licf auö

(ber mich blingeln macht wie ein 33li(0 unb lächelte nur

unb fprad): 35ie ßehre mache ich wir ju {Rutje. 3<h

führe meine 23orfäf3e treulich aul. Sie glauben hoch

nicht ba§ ich h*«her gefommen bin, um ©erümpel ein*

paefett 3u laffen? 3d) bin gefommen, um ©erid)t 3U

halten, unb ba§ wirb gcfchehen. — 9fun lächelte auch

©milie, aber etwas fäuerlich. ©eridjt halten, ober be*

nunciren? — Sie Sie wollen. — 33ei berlei Ülffairen

erweift ber SDenunciant fidj oft als €Oiitfd)ulbigcr. —
Ser wei§, oießei^t ift ihm ÜlHeS, fogar bie Söegeifterung

ber Itnfdjulbigen unb {Reinen, feil um bie Solluft ber

{Rache . . .

5>a§ finb finbifefje {Reben, aber bie 2)amen führen

fie mit einem {Rachbrucf, als ob hinter jebem Sort eine

Slrmee oon ©ebanfen oerfteeft wäre.

18.

12. Sluguft.

£abe ich ©fr fdjott erzählt ,
bah {Bianca ein 23er*

gnügen barin finbet, meinen 9Rann 311 neefett? DRich

wunbert nur, ba§ fie ben 9Rutf) ba
3U hat. 3a, fie neeft

ihn mit feiner . . . feiner seitweiligen fleinen ©ebäci)tni§*

fchwäche. Sie behauptet auch, er hatte eine neue £)rtf)o*
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grapste erfunbeit. SBeim Drbnen Derfdjtebeiter Rapiere

(oermut^lid) itjreö ?9ianne!) ift [ie auf merfwürbige

@(|rtftftüc!e gefommen, bie fte mir jeigen null — wegen

ber Crtbograpfeie. Sie jagte ba! fo fonberbar, ifjre 21rt

unb Steife war fo fjerauöforbentb — festen Sübrec^t fo

peinlüJ) ju berühren, bafe e! mi4 oerbrofe, unb i4 au!*

rief:
sJiur ber, mit biefen Elaboraten! 34 wiü fte fe^en

!

34 ba&e obnebin feine Slbnung ooit bent Stpl meine!

9Jianne!, wir f4rieben un! ni4t wäbrenb unfere! furzen

33rautftanbe!. ÜRur b^ alfo! nur b^r! — 2>a fuhr er

aber auf — mit einer unbegreifli4ett $eftigfeit . . .

Unb bieje Jpeftigfeit, unb feine ftnftern, lauernben 9Jtienen

. . . 34 liebe ibn ja unau!fpre4li4/ wenn ba! aber fo

fortgebt, werbe i4 ibn no4 meb l‘ fügten al! lieben, unb

ba!, SJiama, — ba! wirb ein Unglitcf fein.

19.

15. 3luguft.

3Serebvte S4wiegermutter!

34 beftätige mit ehrerbietigem SDaitf ben richtigen

Empfang ber Eorrefponbenjfarten meiner lieben Stau,

unb btt^e 3b te flute Meinung barau! erfeben. E! ift

febr f4Iimm, benn i4 weife ni4t, wa! i4 tfeuit joß, ba*

mit fie iti4t fo oor mir erf4ricft, wenn i4 uor ifer

erf4retfe. 5)a! Eewitter ftefet über meinem £>aufe, ber

3Mij3 wirb gtei4 einfrfjlagett. (Sie wiffen ÜUle!, i4

habe 3bnen pfli4tgemäfe 2llfe! eingeftanben, bcoor i4
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um 3f)ve 2od)ter, meine liebe grau, bei 3^nen geworben

habe . . . DJleine Situation ift auf bag £öd)fte gejpannt

— füll id) nid)t abfpamten? — aucf) 3h r ?löe8

eingeftefjen?!

Sie wirb rnid) oerad)ten; vatfjen Sie mir! eg wirb

Meg gefdje^eit, nur mit SBorten fanu id) meine liebe

grau nicf)t tauften, genug jdjon, ju öiel, bah eg mit

2krtujd)en gejdjieht.

9?atl)en Sie mir!!

20 .

18. Sluguft.

Sieber Sc^miegerfofjn

!

2>ie grage, ob Sie Ülfleg geftehen jollen, fjabeit Sie

ujo1)1 nid)t im @rnft geftellt, beö^alb erfpare id) mir bie

Beantwortung betreiben; unb mag bag Säujdjen anbe»

trifft, fo muh id) jagen, wenn Sie eg nicht fönnen, jo

trauten Sie eg 5« lernen, beim wie wollen Sie regieren,

wenn Sie nid)t täujdjen fönnen? Unb, eine grau

nehmen, Ijat bod) regieren wollen geheißen, jeit bie 2öelt

fte^t.

21 .

2U. 2lugufl.

Berefjrte Schwiegermutter!

SSer^eiFjen Sie, Sie irren fid). 3d) h^e ernft

gemeint, bag mit bem ©eftefjen. ($g ift nicht jo

curiog, wie eg augfiel)t, weil id) weih, bah „man" nicht
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rufjen wirb, Beoor „man" midj Betraten fjat. 2(ber

weil @te eg jo neunten, werbe id) jdjweigen. 9ftöge idj

eg nie bereuen, aber id) werbe eg bereuen.

2>ie 9ieue ift etwag Sdjre<flicf)eg.

3dj bin in ifjren Äraflen jum Feigling geworben,

könnte übrigeng aud) auf einmal anbere Saiten auf*

gieren; meine Sdjmefter f)ält ntid) ab, fonft l)ätte id)

fcfjon energijdje SKafjregeln ergriffen.

22 .

22. Stuguft.

Sieber Sc^wiegerfofjn

!

3f)re Sdjwefter Ijat 9?ed)t, energijd)e 9)ta§regeln

füllen Sie nidjt ergreifen, fonbern in ©ottegnamen, wenn

man Sie oerrätt) — fonberbar! id) meine el)er fid) —
jugeben, baf) Sie bag Unglücf gehabt fjaben, bei einer

Äofette ©lücf ju fjaben, fogleid) jebodj f)in3ufe^en, bafj

ber SJfann Stedjenfdjaft ju »erlangen Ijat oon ber 3Ser*

gangenljeit feiner grau, btefe 06 er nic^t oon ber feinen,

in 23e3ug auf .£>er3engangelegenl)eiten. Sluf Argumente

laffeit Sie fid^, wenn id) Jfjnen ratzen barf, nid)t ein,

bag einsige ,,©g war oon jefjer fo" auggenommen, bag

atferbingg fdjwad) ift; aber in biefer Sadje giebt eg

wenig ftarfe, unb fo lange bie fdjwadjen gelten . . . Sßir

wiffen oon ben meiften 9J?ün3cn, bafe fie ben SSertlj,

ben fie an3eigen, nidjt befiüen — hafj fie jebocf) altent*

falben für benfelben angenommen werben . . . Sie Der*

ftefjen mid).
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23.

22. Stuguft.

211(eö gut, tnef)r als gut. 2ötr waren im ©djlöfjdjen,

um Stbfdjieb 3U nehmen, (Sntilie unb id). SÜbredjt hatte

oerfprodhen unö na^^ufommen, erfcfjien aber nidf)t. (Sr

hat mieber furchtbar oiel ju tfjun, badjtc ich, unb ent*

fdljulbigte tf)n audj bamit bet SBIanca. «Statt beffen —
wir ftnb nodb gar nicht lange auf ber JRücffaljrt begriffen,

unb men erblicfe ich? . . . 9tiemanb anberö als meinen

Jperrn @emal)l, ber am 2Bege fteljt unb nach unö (märe

ich gans aufrichtig, ich fagte nach ntir) auölugt, ^offcnb

unb harrenb, mie eine männliche „(Spinnerin am Äreu$".

mir in feine SRä^e tarnen, fpringt er in ben SSagen,

fieht erft (Smilien an, bie ihm mie beruljigenb junictt

unb bann mich, unb fagt fo freubig: Stlfo roieber ba!

Stlfo glüdflicf} mieber ba! als ob id) unoerfef)rt au§ ber

Schlacht, ober oott einem Sluöflug 3U ben SUienfdjen*

freffern heimgefehrt märe. 2Baö ha f* kenn 0Cs

fürstet? fragte ich, if* i
a 9U* nnb &ie ?fetbc

finb fidher.

S)a nahm er meine $änbe in bie feinen unb fprach

bat? geflügelte 2Bort: £> mein $er3 — lieben he if$t

fürchten

!

24.

23. 2tugufi.

Sie ift fort, leiber fort, mie eine liebliche (Sr*

fdfjeinung aufgetaudht unb mieber oerfchmuttben. 3n ber
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Zwölften ©tunbe erwachte 3dbred)tfS ©emiffen, unb er fu^r

nach ber (Stfenba^nftation, um 23lanca inö Goupe ein

2ebemol)l nad)3urufen. Gr Ijat einen weiten 23eg unb

fann oor Slbenb nid)t zurücf fein. Gmilie ift 5U £aufe

geblieben.

Üld), liebe 9Jlama, fie glauben, id) merfe rtidfjtä,

mäf)renb id) mid) im ©tiKen föniglid) ergäbe an allen

iljren ©d)lid)en! SUbredjt ift nicht nach ber ©tation ge*

fahren, meil ihn banach oerlangt, fich bei 33lanca $u

empfehlen, fonbern meil er fich überzeugen miH, ob fte

auch mitflid) fortreift. (Smilie fpajiert nicht ju ihrem

Vergnügen längß ber ^erraffe auf unb nieber, fonbern

um mie eine ©cbilbwad)e 3U patrouifliren Unb

mährenb alle biefe meifen 23orfid)tömafiregeln getroffen

merben, ift baö, maä fie nerf)üten follen — gefchehen.

2)ie Söriefe Sllbredjtö an ben ©rafen finb in meinen

.fjänben. Sch t) fl& c ft*-' Sch h a^ e fie!

Gmilie ruft, ich mitl 3U ihr. Sebemof)! für je^t.

9Kit ber üftachmittagcjpoft fchicfe ich eine <^arte.

25.

23. Stuguft, 9iadjmittag6.

SBie id) 3U ben ^Briefen Tarn, mujjt £>u hören.

Gin Heiner Sunge brachte mir ein Körbchen, gefüllt mit

herrlichen 9iofen. — 2Ber fd)icft baS? fragte Gmilie. —
2)er geiftliche Jperr. — Sa fo! 9iid)tö einleud)tenber.

2Bir waren neulid) oor bern ©arten beö Pfarrers ftehen
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geblieben unb Ratten feine (Zentifolien bewunbert, unb

lauter (Zentifolien waren eS, bie, nadjläffig Ijinein ge»

motfen, ba§ Äörbdjen füllten. $cfj freue mid), trage bie

©lumeit in mein Bimmer, um fie in ©affer ju fejjen

unb, fte^e ba, unter iljnen oerborgen liegt ein Bettel

unb ein oerfiegelteS ^ßäcfdjen. ©en Bettel fdjreibe id)

©ir ab:

©ie Auslieferung biefer ©riefe an Sie lüftet midj

oiel — 3^re gute Meinung. Be nun — id) bezahle

ben ißreiS, fyeimfen Sie ben ©ortfjeil ein. ©aS Beben

überhaupt, bie (Zlje inSbefonbere, ift ein .ftampf. ^>ier

ftnb ©affen.

©laitca.

3m Augenblitf, in bem fie für immer ooit unS

fdjeibet, finbet fie nod) bie Stimmung ju einem etmaS

boshaften Sdjerj. (ZS bemeift allerbingS eine ftarfe Seele,

unb maß fie ba fdjreibt, ift ja redjt geiftreiefj; aber ein

einfaches marmeS AbfdjiebSrcort märe mir bod) lieber ge»

mefen.

26.

24. Sluguft.

Steine geliebte 9Jlutter!

feilte ntu§ e$ ein ©rief fein, unb Ijeute mufft ©u
eS mir oe^eiljen.

3d) erjä^le oon Anfang an, obroo^I nur baS (Zttbe

intereffant ift.

Albredjt fam geftern erft nad) neun Uljr jurücf.
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(Sr hatte bett 58agen uor bcm £ofthor galten Iaffen uitb

»ar fc^on ins .£au3 geeilt, roafjrenb idf am genfter ftanb

unb mid) fürchtete, meü ein fdjiDereg ©eroitter aufftieg.

©a öffnet fiel) bie ©hür, unb SUbredjt ftürjt herein. 3d)

erfd)recfe, ftofje einen ©djrei auö, unb — er fdjreit aud)

:

— 2Baö ift? 2Baö gieBt’S? 2BaS Ijaft ©u? . . . ©iel)t

fief) im Bimmer um, fieljt Slfleö mit einem SBIicf, aud)

bie 9iofen, bie neben ber Sampe auf bem ©ifd)e fte^en,

unb id), roeil fein oerftörteö SSefen mid) ängftlid) madjt,

plumpfe fogleid^ f)erau8 : — ©lanca ^at fie gefdjicft,

©eine ©riefe lagen babei.

(Sr juefte jufammen, mie ein oernmnbeter ,£>irfd},

fprad) fein SBort unb fuhr mit beiben geballten Rauften

nad) bem Äopf.

— 2lbred)t! Sllbredjt! rief id), toie unrecht non ©ir,

mie fdjretflid) unrecht! — 9tid)t mafir? . . . (Sr ftöfjnte

nur fo, unb id) mei§ felbft nic^t, roie el fam, baf$ id)

nicht in &l)ränen auöbrad) über feinen ©dfmerj, fonbern

— freilich mit feljr beflommener ©timme — fagen

fonnte: — SBie unrecht, baff ©u ©eljeimniffe Dor mir

haben, ©id) mir niefjt geigen toillft, mie ©u bift, mit

©einem guten unb brauen (Sharafter unb mit ©einer

mangelhaften Drtljographie!

— ©u jpotteft, preßte er mühfam fjeröor, unb ich

entgegnete: — ©ich »erfpotten? 3Beil ©u nicht Beit

hatteft, hinter ben ©üdjern 3U horten? (Sin SOknn roie

©u, ber ©effereö 31t thun hat! © Sieber! marum mich

täufdjeit inä (len? 2öa8 liegt benn mir baran, ob ©u
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glaubft, baß bie Stifter im 9taffauifdßen entfpringt, uttb

baß Gatßarina oon SJtebicig bie grau Meters beg ©roßen

war? SBenn ©u nur bag fieser unb gewiß weißt unb

feftßältft, unb nie oergiffeft, baß id) ©eine einzige

greunbin unb Vertraute bin unb fein muß ... — 2(udß

fein willft? unterbrach er mieß unb feßnappte nadß Suft.

— SBillft? . . . ^>ab' id) ba nod) ju wollen? Sin t'dj

nießt ©eine grau? — Unb Gr: — ©ag jeßt? Seßt —
naeßbent ©u gelefen ßaft Gr beutete nad) bem

^ädfeßen unb gitterte, nmßrlicß ber ganze 5Jiann jitterte,

unb eg war fein ©lücf, fonft wäre idf ernftlidß unb

unbarmherzig böfe geworben. 9tber weil er gar fo be*

fdßämt unb reuig augfaß, fagte id) nur ein wenig »or*

wurfgöoß: — ©eie fen? . . . Sllbrecßt! wie Tannft ©u
eg glauben?

— @o ßaft ©u nidjt? . . . ßaft nießt? . . .

— Ueberzeuge ©id), ob bag Siegel unoerfeßrt ift,

gab idß, unb biegmal reeßt troefen zur Antwort, unb

fteefte ißm bie Sriefe in feine Srufttafdße. — Unb in

Sufunft ßalte eg nie meßr für möglidj, baß id) rniffentließ

etwag tßue, bag ©ir unlieb ift . . .

SRun fommt bag Sntereffante! unb baran werbe icß

benfett, fo lange idß lebe. Statt aufzufaßren über meine

ßarten SBorte, wie idß erwarten mußte, ftatt beffett

Siebe 9Jiutter, nie ßat er oor mit gefniet, nießt alg

Sräutigam, nießt in ber erften glitterwoeße ... Sn bem

#ugenbltcf aber — beoor icß mitß befann, beoor idß’8

ßiribern fonnte — ba lag er zu meinen güßen, mein

5bner*®ft$enbac& ( iSefammelte ©Triften. IV. 10
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befter Sftann, mein teurer .gjerr, unb faltete feine .Ipänbe

wie etit SBetenber. 3n feinen Slugen glänzten gro§e

Slljränen, unb er rief unb er flüfterte mit lautem Subei,

mit füttern ©ntjücfen:

£> mein SBeib! mein ^inb!
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Sinunbfiebjig 3af)re alt i[t mtfer Jfjerr (General*

infpector, aber roetterfeft unb unermüblid), ^art rate Stal)l

unb fdjarf rate ber 9torbminb int 25ecember — unb ge*

fdjeit — unb einen 33litf! . . . „SBiffcn (Sie, raie Sie

finb, ^>err SSerroalter, ober £err Börfter, ober $crr

Sontrolor?" ober roaö ber ift, mit bem er eben fprid)t.

„So finb Sie!" unb bann fagt er’ö einem aufä £aar-

SBet mir, al§ id) i^nt oorgefteöt raurbe, halb nadj

meinem Eintritt in bie SDefonomieoerroaltung f)ieb e§:

„£err 33inber, Äaufmanngfoljn au§ SSien. 25er 3üngfte

ber gamilie, 9ieftl)äfd)ett, raoljlljabenb unb raol)l oer*

Ijätfdjelt — raie?"

2)a§ »ar am Dlbenb be§ erften SageS, ben er ba*

mal§ in 5Jleuf)au§ jubracfite auf feiner 3nfpection8reife.

Sine SBocfje fpäter, beim $bfd)ieb, fragte er nid)t mehr:

„2Bie?" 25a trand)irte er fcf)on meinen inneren 9Jtenfdjen

mit »aljrem #od)genufi unb legte mid) gleidjfam mir

fclber oor. 3d) raurbe feljr rotl) unb fprad): „3d) habe

nic^t geraubt, Jperr ©eneralittfpector, bafj id) non ©Ia8

bin." Sr fdjmunjelte, flopfte mtr mit feinen langen,

fnodjigen Ringern auf bie Schulter, bafi id)’S in bcn
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(SUbogen fpürte, unb nannte mid) „ginaub", eine 2lu8*

3eidjnung, 3U ber mir fämmtlid>e Herren gratulirten.

©eit meiner erfteit Begegnung mit if)m ^aben mir

nodj jtoeimal bie (Sfjre gehabt, i^n bei unö $u feiert.

3m Jperbfte trifft er immer auS Summen ein, um bie

fürftlid) 2)el)§borfifd)en ^Domänen an ber ntä^rifc^=fc^lefi=

fdjen ©ren^e ju befiditigen, unb un3 Sffien fdjeint, bab

er mit ben ßeiftungen ber §orft= unb Defonomieoermaltung

noc^ nie fo einoerftanben mar mie biefeö 5ftal. 33eim

$bfd)ieb§biner, im großen ©aale be§ 9lmtöljöuje8, tarnen

nur feine ©orten au8 bem fürftlidjen ©djlobfeöer auf

ben £ifd), unb ber görfter jagte mir:

,,9tacf) ber Dualität beö Söeineö, ben er un§ oor*

fejjen labt, ift bie feiner Bufriebenfjeit mit ben ßrfolgeit

feiner Snfpection §u bemeffen. 2)anfen ©ie @ott, bab

©ie nidtjt Slnno 89 ^ier gemefen finb, alö ber Sorten*

täfer in unferen jdjönften ^iabel^oljbeftänben gekauft. 3«
jenem unoergeßlidjen 3flf}re brachte ber 3«fpector ben

£oaft auf ben dürften nach bem Siinbfleifdj ftatt nad)

bem traten au§, unb jmar mit Eigenbau — ©ie tonnen

fid) benfen ! 3et}t nodj, meiner Sreu, jettf nodj, menn mir

etmaö Unangenehmes paffirt, fommt mir ber ©efdjmacf

in ben 5Kunb."

•ftun, ^eute fonnte ber görfter fic^ gütlich tljun,

fdjon oor bem groben Ülugenblirf, in bem ber ^>err

©eneralinfpector aufftanb, in feiner groben ungeroöfjn*

lidjen ^>ö^e unb ©djmalfjeit, unb feinen halb gefüllten

<$f)ampagnerfeld^ auf bhS 2Sot)I beS dürften leerte, ungern
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genug, benn er ift feinem ©efcbmacf unb feiner lieber*

geugung nad) SBaffertrinfer.

2Bir ftimmten in fein £odb ein, unb nun erljob fidj

ber £err ©ectjant, ber gu Raupten ber Stafel fa§, fdjnee*

meijj unb ftattlidj.

©in Pfeiler ber Äirclje mirb er oft genannt, bod)

fdjeint mir biefe 33egeid)nung unrichtig, benn er f)at nidjtö

©teinerneg unb nid)tö Ülugfdfjliefjenbeg mie ber Pfeiler,

bem eg nur um bag ©ine gu tljun ift, bem er feine

©tü^e oerIeif)t. 2?iel eljer fommt ber .£>err ©edjant mir

oor mie ein SBaum, ber feinen ©Ratten unb feine guten

grüdjte 9lllen reidjlid) fpenbet, bie nacf) Sabung begehren;

ja feine Bmeige fogar über bie 9luggeftof$enen unb 23er»

oe^mten breitet, beren eg aud) giebt in unferer ©e*

meinbe.

©er ©edjant, mie gefagt, erl)ob fid) unb brachte

einen Soaft auf bie 9lnmefenben aug, bie babei Slbmefenbe

mürben (im ©eifte), meil’8 gar fo lange bauerte. SSenn

ber ©ed)ant fpricfjt, fef)’ icf) immer einen fdjmer belabenen

Söagen oor mir, ber ben 23erg hinauf rumpelt, ©er

guljrmann fdfjlaft, bie $ferbe bufeln, bag £olgmerf fnarrt

unb ftöf)nt — man gab’ mag brum, roenn man rufen

bürfte: Jg>ü ! — ©r aber Ijört fidj natürlicfj gern unb

fdjaut nad) jebern ©aij im Greife fjerum mit feljr naioer

unb feljr Ijarmlofer ©elbftgufriebenljeit.

2Ug er enblid) gefdjloffen Ijatte, unb mir in Subei

barüber augbradjen, nafjrn er mieber ^?la|3 unb fragte ben

£errn Snfpector: „$aben ©ie meinen lieben dürften
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fürslidf) gejeljen, ift er redfjt mof)l? — Unb bie liebe

gürftin, unb bte lieben, lieben Äinblein auch? jtommt

er halb, mie er mir mittet lieber ©orrefponbensfarte

nom 3. 9lpril oerjprodjen Ijat?"

Ser Snfpector beantmortete 2ltleg mit 3a, beftellte

bie fdjönften ©rüfje unb fefjte fjinju: „(Sr läjjt 3^nen

aucf) jagen, ba§ er einen alten greunb betrauert, ben

$erm Soergberg."

„Doergberg?"

„Erinnern ficf> jeiner nidfjt mef)r? SBor jefpt Saften

mar er l)ier mit bem gürften. Sie §reunblid)feit felbft;

ficlj immer bebanft für jeben ©rujj unb für jeben ©uten

borgen unb ©uten Slbenb, ben man i|m gemünjdfjt f)at:

Sanfe fdjim, banfe oerbinblidjft, unb ben ^>ut gesogen

oor jebem üagelöljner."

„3dj meifj jdfjon, idj meijj fcf)on, idj l)ab’ iljn fdljon!"

rief ber Dberförfter plotjUdlj, unb fein ©elädjter burdj*

fdjmetterte ben ©aal mie (Simbelfdjlag unb ^Saufcnfd^all:

„@t mar ba mehrmals mit auf ber 3agb. ©ein ©e=

mel)r, bag |at er getragen mie eine ©uitarre. 3d) ^obe

3f)nen nodf) gejagt, £>err Vermalter: 3dfj bin neugierig,

ma3 er ung ba auffpielen mirb, unb ©ie Ijaben nod)

gejagt: 3dj audj."

,,©df)au, jcf)au," oerjejjte ber Vermalter, ein guter,

alter £err, ber jeine furzen Sieben immer mit „unb"

befdfjliebt. „3a, man jagt jo mancfjeg — unb, unb."

SSir marteten ein SBeilcfjen, eg mar aber jdjon aug. Dljne

bag geringfte Sßebürfnijt, nodf) etmag Ijingugufe^en, mieg
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er fdjmeigenb ben Äragen feiner licfjtgelben ©alaroefte,

ber mit tücftfdjer £artnäcfigfeit $u ben £>bren fetncö

©igentbümerS emporftrebte, an ben einem SSeftenfragen

gebü^renben $laf$ jurücf.

„(Sin Säger mar er nidjt, nein, aber ein @d)ü£
r

"

begann mein 9iacf)bar, ber Heine, lebhafte ftörfter, ber

einen femmelfarbigen, fo üppigen £aar= unb SartmudjS

^at, bafj ftd> jeber ißintj^er nor if)m oerftecfen fann. —
„©reimal f)ab’ id) i^n anlegen gefe|eit, jmeimal auf

9Jiarber, einmal auf ein SBiefel, unb mir gebaut:

«Sapperment, maS aufftebt, liegt."

„3tuf baS Scbäblicbe mag er gefdjoffen haben," fagte

ber Snfpector, „mit $afenblut bot er feine $änbe nie

befledft, unb jmar — auö 9läcbftenliebe."

Söieber liefj ber Dberförfter fein ©eläd)ter ertönen,

ber 2)ecbant aber fc^üttclte bebäc^tig ben Äopf:

„3<b tnu| um (Sntfdbulbigung bitten, meine Herren;

$err 3Hbrecbt DnerSberg mar burcbauS fein $afe. 3d)

befinne mich feiner jejjt beutlicb unb beutlidjer. 2>ie

Umgebung, in melcbet er nor mein inneres 3tuge tritt,

hüben 9iaudb unb flammen. 2lber nidf>t als ber £öQen*

fürft erfcbeint er mir, fonbern als ein guter, ftiHer (Sngel.

Unb ftefjen febe icb ibn auf ber geuerfprifje neben bem

©ommanbanten ber geuerroebr, unferem jur Seit in ©ott

rubenben ^)enn SBäcfermeifter Sepitcef. — 2ln jenem Sage

febrie biefer ©ute mobl auS SeibeSfräften, batte aber feine

©eifteSgegenroart burcbauS eingebüfst. 3bm würbe fpäter

bte Rettung beS balben 2>orfeö bei bem furchtbaren
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23ranbe alö feilt SBerbienft jugefcfjrie&en. 3nbeffen mar

e8 einjig unb allein baijenigc beö £errn DoerSberg."

„Jperr ©edjant," fiel ber 3nfpector ihm in§ 2Bort,

„meil idj 3hnen erjage, baf? ber §ürft an bem Dnerö*

berg einen Starren gefreffen fjnt, anancirt ber bei 3fjnen

gleich $u etroa§ Rechtem."

©er <§5reiö fat) ifjn oormurfgöotl an unb fagte f)alb

im ©rnft unb ^alb im Sdjerje: „2Ba§ §at er 3|nen

gettjan? ©eftehen Sie’8."

„SERir nidjtö unb Eftiemanbetn. Unterhalten ^öc^ftenö

hat er mid), mar für mich ein JRäthfel, ba§ löfen ju

motten mir nie eingefatten ift."

„©in fRäthfet 3hnen, einem fotchen ^Jienfdjenfenner?

— ©aö machen Sie unä nicht meiS."

„33ei bem DoerSberg, <£>od)roürben
, hat nteine

ÜJJienfchenfcnntnih mich fitjen taffen. 3n ben tonnte id)

mich nicht tjineinbenfen. — Unb (Sie, meine Herren,

tonnten Sie’S? können Sie ficf) oorftellen, bah ein

5Jiaitn bas? gactotum abgiebt auf einem ©ute, baö früher

(freilich nid)t lange) fein mar, unb bie rechte ^)anb beö

neuen $errn mirb? Unb mer ift 3hnen ber? ©er an*

getraute ©atte ber ehemaligen 33raut betreiben ,9Jtanne3‘.

— ©iner oietgeliebten SBraut, nota bene.“

üRein, mahrlich, deiner oon un§ tonnte fid) &a hin*

einbenfeit. h ätte fi<h fogar 3eber oerachtet, ber im

Stanbc geraefen märe, feine merthe Sßerfontichfeit in eine

fotche Sage 3U Derfet5en. ©arauf fchmoren mir.

©er ©edjant jeboch mollte erft höi'en, mie baö 23er*
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bältniß, oon bem bie Siebe roar, fidj gebilbet batte, beoor

er fein Urteil barüber auSfprad).

„2Bie fidb’S gebilbet bat? — SSenn id) auf ben Ur*

anfang jurücf mufi, fomme idj auf ben ©nfel, ron

bem ©oerSberg baS ©ut ©iebenfcblofj geerbt ba *-

©aS ift nid)t tnenig langweilig, melbe idb 3bn*n im

DorauS."

(Sr mufterte unS burcb bie 23anf (Sinen nad) bem

Jlnbern, uitb erquirfte fidb ein Sßeildbcn an bem nieber-

fdblagenben (Sinbrucf, ben feine Sßerbeifjung gemacht, bann

fuhr er fort: „3tb ba& c ibn Sut gefannt. ©iebenfdjlof}

grenzt an bie fürftlicfjen ©üter in Sööbmen, bie td) ba*

malS fdjon unter ber Seitung meines SBaterS perwaltete.

(Sr mar — ber Dnfel ©perSberg nämlid) — ein ein*

famer, alter Junggefelle, ein ©elebrter. 3n meinem gad)

glauben ©ie? — im Ääferfad). ©ammlungen einen

ganjen ©aal ooll b°t er gehabt, ©aju bie (Sataloge

»erfaßt unb weitläufige (Sorrefponben, geführt mit in*

unb auSläitbifcften ©erufSgenoffen unb wiffenfd)aftlid)en

Vereinen. 33iele 3ab« allein, bis er Brieflid) auf einen

längft oergeffenen 3ugenbfreuttb ftiejj, einen penfionirten

©berftleutnant. ©er bewegte ficb in ben ©d)metter*

lingen. ©eligeS SSieberfinben! ber ©ebattfe, einanber

neuerlidb 31t oerlieren, auSgefcbloffen. -- (Sine SSiertcB

ftunbe weit oom JperrenbauS ftefjt eine oerlaffene ?0iüble,

an einem einft mafferreidben, je^t nur noch fdbmacb riefeln*

ben 33acb- Slumige 2öiefe, ©den unb Söciben, hinter

bem Jpaufe ein SBälbcben, au beffen ©aum eine (Sidje.
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©el)en mufj fie ber ©eutfdje, um jujugeben, ba§ fo mag

oorfommen fann in mäf)rifdjeu Sanben. SDtc ÜRü^Ie

wirb abaptirt, reftaurirt, friegt ein £ljurmdjen aufgefefjt,

bürfte fid) für ein ©djlößdjen auggeben, wenn fie wollte,

unb wirb aud) jo getauft."

„(Genannt, " warf ber SDet^ant ba^mifdjen.

„— ©er Dberftleutnant jiefjt ein mit feinen tobten

©d)metterlingen, mit einem großen Porträt feiner feligen

grau Sernapn unb mit feiner (ebenfprü^enben $od)ter

Sene. Sin 23ilb oon einem gräulein, unb elegant jage

id) Sfjnen — immer in ©pitjen; oerbreljt SKännlein

unb SBeiblein bie .ftöpfe, ben erften burd) it)re ©d)önl)eit,

ben jweiten burd) iljre Toiletten. Sieger SSerfe^r entfpinnt

fid) äwijdjen bern ^äferonfel unb bem ©d)metterlingg*

ßberftleutnant. Sn 33älbe wirb ^llbredjt Doergberg nad)

©iebenjdjlofj citirt. Sine Sffre, bie il)m feiten miber*

fäljrt. Könige unb alte Sunggefetlen mögen i^re Srbcit

nidjt. 2lber bie greunbe Ijaben i^ren $lan. Sllbredjt

foß fid) in Sene oerlieben unb vice verso.“

„Versa,“ beridjtigte ber ©edjant, worauf ber Sn=

fpector fein jpöttifdjeö Siäufpern oetneljmen lief), bag

nid)tg anbereg Ijeifjt alg: — SSenn ©ie glauben, ba|

id) ©ie um Sfire Äenntniffe beneibe — unb weiter

er3äl)lte:

,,©ag mar in ben ©fterferien. Dnfel Cwergberg,

muffen ©ie miffen, fjatte ben Sieffen in Slnmartfdjaft auf

bag berufjmte Srbe Defonomie ftubiren laffen, if)m aber

feine Selegenfjeit gegeben, bie erworbene Sßeigjfeit praf*
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tijd) anjuttjenbeit. So war SHbredjt mit unjurctt^enbcn

Mitteln einen ^ßa^t eingegangen, Bei bem er jein BiSdjen

@igene§ einbüfcte. (Später würbe er ^rofejfor an einer

OefonomiefcBuIe."

„SRicBtig!" rief ber Oberförfter. „^Derjenige, melier

Bei ber ^SrajriS abgcblitjt ift, fucBt fein ©lücf Bei ber

Sljeorie," unb ber Snfpcctor nerje^te:

„23o immer er früher fein ©lücf gejuxt, jejjt Batte

er’8 gefunben. <58 latste i^n an au§ ben $ugen be8

gräuleinä Sene, unb fpract) ju iBm au§ bem Sftunbe be8

DnfetS. @r joll ba8 Fräulein Betratljen, <SieBenftfjIo§

überneBmen; ber DBerftleutnant BeBält ben iBm lieb ge*

worbeneit SBoBnfitj, bie Sreunbe bleiben bei einanber unb

SBater unb SocBter aud). — 3llle§ rollte wie auf Siäbdjen,

bie Sitten jubilirten, bie Verlobung würbe gefeiert. 5Bir

waren aud) gelaben, mein SSater unb id), unb Ba ^fcn

reblidj mit, bie 23raut anfdjwärmen. 9tatürlidj, fie

war banadj. ,9J?oo8rofenfnofpe‘, nannte fie mein Dlacpar

jur Binfen, .9KorgenrötBe‘ mein 9iad)bar 3ur Otedjten.

0er gliicflidBc Hnglücflidje aber, ber ^Bräutigam, ntufjte

fidj nad) empfangenem SßerlobungSfuf? unb getan] djtem

Sreuejdjwur loöreifjen unb nadj feiner .jpocBfdjule 3urücf*

feBren, um feinen ($our§ 3U (Snbe 3
U lefen. Bur

Srauung füllte er wieber in Siebenfdjlof] eintreffen.

Snbeffen — wa8 gefc^ieBt? ($8 3 eigt ficB, baf? bie 33er*

tiefung in§ SdjmetterlingSfad) bem 9ftenfd)enoerftanb

weniger abträglid) ift al8 bie in8 Ääferfadj. 0er Oberft*

leutnant fängt 3Bnen na<^ untl nat*) ait
3U me^en

- bafr
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eS nidjt redjt geheuer ift mit ber SBirt^fc^aft auf bent

©ute. ©ie tft unter bet fünfzigjährigen Regierung eines

©eiehrten auf eine fdjiefe ©bene gerathen unb rutfrfjt

abmärtS, langfam, aber fidjer. — 2BaS thun? . . . .

,Deffnen ©ie ihm bie 9lugen, ©ie finb praftifdje Oefo=

nomen 4

, fagt ber Oberftleutnant, auf baS Sleufjerfte be=

fümmert, ju meinem Sßater unb mir. Reifen ©ie,

reben ©ie mit ihm!
4 — Sßir reben. ©r ift mie ein

5Bocf. SBarten foUert mir, bis fein fReffe fomntt, ber hot

ftubirt, ber mirb’S unS geigen, bei bem fömten mir in

bie ©<hule gehen. 2>aS mar MeS fehr fein gegeben, unb

mir hoben gleichfalls fein replicirt, bah mir jebc ©ele=

genheit, etmaS zu lernen, gern ergreifen. Äeine fedjS

SSodjen fpäter ftarb ber alte OnetSberg nach furzer jtranf*

heit, ©ein 9leffe fam zum 23egräbnih unb mar fo er*

griffen, baff mir meinten: Oem hot am ©nbe ein guter

gteuttb uerratljen, mie’S befteUt ift mit feiner ©rbfdjaft.

Mer nein, baS hämmerte ihm erft auf, als er fie

antrat.

„2BaS mahr ift, ift mal)r; er hot nicht gefucht, fid)

ein i für ein U oorzuntacheit, nicfjt lange hentmgemacfelt

Zmifdjen bem erften Bmeifel unb bem lebten — zu mir

gefagt: ,©ie feniten bie 23erhältniffe. SBie fteh’ ich- 3<h

min eS roiffen.
4 — £>a höbe icf> ihn fich fclbft non Ment

überzeugen laffett burd) bctt Mgenfdjetn, unb er ift na-

türlid) non einer unangenehmen lleberrafdjung in bie

attbcre gerathen; unb gänzlich niebergebrod)en in ber

Äaitzlci, beim Mbireit ber 9iücf= unb MSftänbe. 2luf
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einmal legte er bie gebet f)in, ftemmte bie (Silbrigen auf

ben Sifd), briicfte baö @efid)t itt bte ^»änbe unb blieb

in biefer ^ofition, bis id) ibn enblid) mahnte: ,9hm,

,£>err Cüeröberg, belieben Streit ©ebanfen ISubienj ju

geben?' (Sr gucft auf, fdjaut herum ganj nerloren, id)

rufe if)n an: ,Äommen ©ie $u fid), roo finb ©ie? 4
9iutt

bat er ein Sabeln oon befoitberet 9lrt gehabt, ba§ ihm

geblieben ift biö an fein (Snbe: ,3<b mar bei einem

£eid)enbegängni§,‘ giebt er $ur £Cntroort — ,mcld)’ ein

Srauerjug — unüberje|bar id) fjabc meine Jpoff*

nungen begraben.'

„2Bag er fagen inoHte
,

mar nidjt mißjuüerfteben,

unb \ü) freute midj, baß er'S nun felbft begriff: Äein

@elb, feine SBraut. Sie Sentperaturnetänberung im 23e=

nehmen beS Cberftleutnantö gegen il)n fonnte ihm, trotj

aller feiner llnfd)ulb in folgen Singen, nicht entgehen,

unb er batte ftd) ferngebalten oon bem ©d)löfsd)ett auf

ber 2Biefe mäbrenb ber ga^en 3eit, bie mir brausten,

um inö Steine $u fommen über ben ©tanb feiner Üln*

gelegenbeiten.

„,2Baö mirb er jeijt moIjI anfangen?' badjte id) mir,

rootlte ibn aber nid^t fragen.

„21m näd)ftcn Sage, cö mar um 3obamti unb febr

beife ,
trieb midj bie Steugierbe mieber ju ibm. Untere

megö, in bet Stäbe feiner Sßobnung, traf id) ben Dberft*

leutnant unb feine Sodjter, bie mm ber Schmetterlinge*

jagb beimfebrten. (Sr batte ein paar ©djmalbenfd)roän$e

auf bem ^)ut ftecfen
,

fie trug ein ©pirituöfläfdjlein unb
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einen $infel, um ben ©efangenen bamit auf bie Äöpfe

ju tropfen, »eil fie eS nicht leiben fonnte, baS Ungeziefer

an ber 9tabel zurfen unb flattern zu fef)en.

„25er Oberftleutnant minfte unb rief mir fd)on non

SBeitem zu, feljr aufgeregt, mie er feit einiger Bett immer

mar: ,@uten Sftadjmittag! kommen ©ie, fornmen ©ie,

machen mir eine!
4

„(Sine Partie 2)omino, meinte er. 3d) jagte, bafj

id) bereit fei, unb folgte ifjm inS $auS. 2DaS Sräulein

jebodj jdjicfte er fort, mit oielerlei Aufträgen. SBürbe

fie 2Wem nachgefommen fein, bis zunt Slbenb hätte fie

Zu tfjun gehabt.

„9lun, mir festen unS ^in unb fpielten.

„5ftein ©egner mar nicht bei ber ©adje, oerlor

nadjeinanber zwei Partien unb ftanb im begriff, aud)

bie britte zu »edieren. (Sr beugte feinen breiten Warfen,

ftüjjte feine Ülrme in bie ©eiten, fdjnaubte unb 50g bie

niebere ©tirn in Salten, unb hinter ber fafj 3huen ein

(Sigenfinn, ein unglaublicher, fein eifemer, fonbern ber

oon ber unübcrminbltchen, ber zähen Ärt."

„28enn man bieje 33cfc^ret6ung hört, benft man: ber

reine ©pflop," fpradj ber $5ed)ant, unb ber 3ufpedor

ärgerlich über bie Unterbrechung, oerfepte:

„Äenn baS Schier nidjt."

(Sr probte einmal gern bamit, bafj er frenxb mar

auf humaniftijd)em ©ebiete. 2lud) früher habe ich fefion

bemerft, baf? ©eiehrte oft meniger ftolz finb auf ihr

SBiffen, als Ungelehrte auf ihre Unmiffenheit.

Digitized by Google



161

„@ut alfo," fuljr ber 3nfpcctor fort. „©lauben (Sie

mir — nid)t, baff id) e$ jefct fage, nein, bamalö, wie

icf) mir ifjn rcd^t betraute, benfe iif), er fönnt’ einem

3lngft madjen, ber 5Jiann mit feiner &ufgebunfenf)eit unb

feinem furjen Sltfjem. grüner war mir baö nid)t fo

aufgefallen, unb oeränbert l)at er fid) ja feit bent Sobe

feinet greunbc^, unb fcitbem bie ?lu§fid)ten auf eine gute

Partie für ba§ gräuleiit Sodjter oetfdjwuitben finb. 3ft

bocfj ein alter 9Jiann, unb gar oiel biirfte über itjn nic^t

fommen, fonft wär’ö gefehlt — ben (Sinbrucf machte er

mir. — ©afj fein Wppetit fort ift, giebt er felbft ju,

unb bie fjalben 9läd)te fd)reibt er — er, bem ba§

Schreiben — ober wie er fid) auöbrücft: ba§ ^erurn*

fragen mit einem Stü<fd)en (lifen auf bem Rapier —
Säfjnefitirfdfen madjt. Unb am borgen trägt er felbft

refommanbirte ^Briefe an feinen Setter in 2Bien auf

bie qSoft unb f)o!t aud) felbft bie eintreffenben ?lnt*

Worten ab.

„@r ftierte itod) immer ratfjloS feine Steine an.

3d) unterbeffen faf) oott meinem ^Sla^e auö burdj ba§

genfter unb erblidte 3^nen unten auf bem t5u§fteig am

SSiefenranbe ben geehrten Jperrn Cweröberg. Gsr fd^reitet

einher, langfam, aber o|ue fid) auf^uljalten."

2)a interpellirte idj ben Jpenn 3nfpector: „2>arf

id) fragen, ift er ein pbfcfjer 0D?enfdf) gewefen? SSie tjat

er auSgefeljen?"

„2ßie foK er auggefeljen l)aben? 5Rid)t grof) unb

nidjt flein, nid)t birf unb nid)t bünn; blaue Slugen,

66net>ttfc&tnbac&, ©efanimelte Sänften. IV. 11
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braune $aare, braunen 33acfen= unb Schnurrbart, bag

©efidjt, troi3 feiner einunbbreifjig Saljre, noch wie SJtild)

unb ©lut. $n bem Sage mehr wie SJiildj, unb ^war

mte geftocfte. ©ut beim, ©er SDberftleutnant ftrecft

enbltd^ bie £anb aug unb fetjt feinen Stein an — ich

will eben ben meinen, meinen lebten, umflogen —
©omino hätte ich gemacht, ba flopft eg an bie ©hör,

unb £)oergberg tritt ein. (Sr fdjien nicht gerabe bcfon*

berg angenehm überrafcht, mich ba ju finben, begrüßte

mich ebenfo fühl, wie er ben SDberftleutnant marm unb

gerührt begrüßte, worauf ich ^Jiime machte, mich aug

©igcretion $u empfehlen.

„2lber ber 9llte furtt mich feft: ,33leiben Sie, blei=

ben Sie! SBir hoben feine ©eheimniffe, £err Doergberg

unb icf). SÖag ^>err SDoergberg mir fagett fommt, barf

bie gan$e SBelt miffen. 2Bof)l, wohl. Stehmen Sie üßlaij,

^>err SDüergberg!'

„So giebt er ihm einen J^errn SDoergberg nach bem

anbern, unb mit bem: ^>err Sd)tmegerfohn, unb: Sieber

£err Sohn, ift eg aug.

„SJtein guter SDoereberg ging fofort auf ben ©on ein,

mag blieb ihm übrig? ,Sic wtffett SlUeg, ^>err SDberft*

leutnant/ fagte er. ,Sie finb genau unterrichtet oon

ber in meinen S3erbältniffen eingetretenen SBenbung.‘

,2Benbung, ja, bag ift eg/ — biefeg 9lugbrucfg

bemächtigte fleh ber SDberftleutnant mit grofjer ©efdjroin*

bigfeit. — ,(Sine SBenbuttg jieljt bie anbere nach, unb

fo fteljett mir nicht mehr wie früher, leiber, leiber. Sch
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bebaute — befonberö wegen meiner Softer. — 2Saö

unS betrifft, un8 ÜKänner, Q5ott im Fimmel, ich habe

meine 2)orotl)ea oerloren uitb lebe, unb fann mich freuen

über einen ©dfmetterling. ©ie werben fidj alfo hinein*

finben; aber aud) fie wirb fid) l)ineinfinben, wof)l, wol)l,

in baö Unabänberlid)e.‘

„,2)a$ Bräulein ju fprechen wünfdfe er bocf) fe^n=

lidj,‘ erwiberte Ooeröberg. ,3Benn er aud) ©iebenfd)loh

nic^t behaupten fönne, ganj mittellos fei er nid)t. Oie

99iögli<hfeit, baö ®ut nach feinem ooQen SSertlje ju oer*

laufen unb im 33efif} eines Keinen SBetmogenS 311 bleiben,

habe fid) iljm geboten/ ©r 30g einen Sörief auS ber

33rufttafd)e unb überreichte if)n bem Oberftleutnant.

25er fefjte ben 3*»tcfer auf bie äufjerfte ©pitje feiner

Keinen SRafe, benn nur ba fanb biefer einen $alt, unb

laö halblaut »or, waS fein SSetter, Jperr Ohe°b°r Don

©iegSfjofen, ein reicher ©rofchänblcr in 23ieu, an Oöere*

berg fchrieb. 3n ©d)langenwinbungen fam er heran.

©in fur3er Aufenthalt, ben er im oorigen ©ommer bei

feinem lieben SSerwanbten, bem Oberftleutnant in ©ieben*

fd)loB genommen, war ihm unoergefjlich. Oie Suft fo

gefunb, bie ©egenb fo ftjmpathifd). ©r hatte atterbingS

feine Ahnung, ob £ert OoerSberg baran benfe, fich 001t

bem 33efi£e 3U trennen. 3n bem, wenn auch nicht wahr*

fcheinlichen, aber hoch möglichen Batte jebod), bah « fid)

heute ober morgen, ober über! 3af)r ba3u geneigt fänbe,

bäte er ihn, fich feiner als ©ineS ihm im Söort ©tehen*

ben 3U erinnern.

11*
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„©aoon, bafj ber ©rofjljättbler feinen Bejud) beim

£>berftleutnant in Begleitung feineö ©ofjtteg abgeftattet,

unb bafj biefer einjige, oielgeliebtc ©olpt fid) fterblid) in

$räuleiit 2ene oerliebt fjatte unb fte mit järtlidfjen Briefen

bombarbirte, baoon ftonb in bem oäterlid)en ©djreiben

natürlich itid)tg. Unb toenn audj ctmag geftanben Ijätte,

mein guter, guter Doergberg mürbe bod) ntc^tö gemerft

fjabett."

SSir ladjten, am lauteften aber ladjte ber (Sontrolor,

ber — id) mette barauf, felbft nidjtö merfte oon einem

Bufammenljang jroifdjen bem Befuge be§ $errn oon

©teggljofen in Siebenfdjlofj unb biefem Briefe.

„Sdj tonnte," begann ber Snfpector oon feuern,

„midf) nidjt enthalten, ju jagen: ,2)iefer Eintrag fommt

a tempo; rnerfmürbig a tempo!‘

„2>en SDberftleutnant befiel eine Heine Berlegenljcit,

er metjte auf feinem ©effel l)in unb Ijer unb jptaci):

,3öo^I, moljl. Setjt aber Ijeifjt’g überlegen. 2Bag mer*

ben ©ie antmorten?' — ,Scf) Ijabe geantmortet.' — ,©ie

l)aben?
{ — ,2Borauf beim märten?* — ,9tun,‘ meinte

idj, ,fd)immlig märe Sljtten in ad^t Sagen bie Sadje

nidf)t morben, unb einem Kaufmann foldfje Güe jeigeit

. . . Älugfein ift anberg.*

,„©an3 recl)t, aber — Sehet tarnt, mag er tarnt,

nid)t meljr, nidjt um bag ©eringfte metjr. Sdj tarnt

bie Ungemifjljeit nidjt ertragen, icf) mu| mir bie 2Benn

unb Bielleidjt abgemöljnen, bie mad)en ntidj irre!
4

Sn*

beffen — immer janftmütfjig unb burdjaug nid^t mie
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einer, ber ,irre‘ ift — wanbte er fief) an ben Dbcrft*

leutnant:
,3d) ^abe <£>errn non ©iegöf)ofcn ©iebenfdjlo§

angetragen (angetragen aud) nodj!) um einntalf)unbert*

fünfjigtaufenb ©ulbeit. ©iebt er fie, unb baS !amt man

geben, bann bleiben mir nadj meiner '^Berechnung jwanjig*

taufenb ©ulben, eher mehr als weniger.'

„ ,3ö3 anjigtaufeitb ©ulben?' wieberholte ber Ütlte in

einer tMrt, wie wenn baS ein Pfifferling wäre, ben er

für feine Perfon nidjt einmal mit einem ^öljdjen an*

rühren würbe. Samt gab er DiebenSarten twn fid), Ser*

fidjerungen groffter £od)adjtung, tiefgefühlten SebauernS,

ewiger ©anfbarfeit, ftanb auf unb machte mit ber ^paitb,

bie ftarf gitterte, eine entlaffenbe ©ebärbe. (fr hätte ihn

um 5ltleg gern braunen gehabt, beoor bie Tochter 3urücf=

fam. Slber baS war fogar ooit bem lieben SDoeröberg 31t

oiel geforbert. — ,©ef)en möchte er fie bod) noch/

wieberholte er, gleichfalls aufftcfjenb, als ber l)öflid)e 9Jiaitn,

ber er war. S5er alte Jperr, gan
3 puterrotf), legte fid)

aufS Sitten:

„^Jiadjen ©ie ihr baS ^jerj nicht fd)wer, fehen

©ie — wo^u wohl? . . . ©efdffeben muh fein/ —
,£)err Dberftleutnant, ich möchte baS, wie fchoit gejagt,

auS ihrem eigenen OJiunbe hö«n.‘ — ,2llS ob fie etwas

breinjureben hätte . . . ©ie ha * nichts breinjureben
,

fie

ift fieb^eljn/

„2)a würbe Ooeröberg etwas entrüftet: ,3Senu alt

genug, um ein oor ©ott unb ben Sölenfdjen fürs Sebeit

binbenbeS 3a ju fpreeffen, bod) wahrlich aud) alt genug, um
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ein 5Retn 311 jagen, baS nur er allein gelten 3U laffen

braucht,* jagt er; unb roenn er f<hon iljr 3a nicht hören

füll, ihr ^eiit will er f)ören. Darauf befteljt er, merft

nicht, bafj ber Dberftleutnant bereite am gan3en Körper

gittert, alle färben fpielt unb auSfiefjt jum (Srfchrecfen.

9htn, ba§ man SÖiberjprudj erfahren fann, l)at er Iängft

»crgeffen. Die (Schmetterlinge uriberfpre<hen nicht, bie

Sachter auch nidjt, bie tfjut, mag fie mag unb hält ben

Söiunb. Die alten Seute aertragen ein Sutaiberhanbeln

b eff er als ein Bumibertyrechen. ^ßlötclic^ fenft ber SDberft=

leutnant bie Stimme
,

unb DaerSberg ruft: ,Da ift

fie ja!* —
„3n einem meinen Äleibe, ben großen, runben $ut

in ber .fjanb, bie £aare mit einem rofenfarbigen 33anbe

hinaufgebunben mie ein fleineS Räbchen, fommt grau*

lein Sene, roth unb erljiftt, ba^er
,

unb auf CaerSberg

31t mit helllichter §reube: ,3llbrecht/ fagt fie, ,erinnern

Sie fidj einmal, ba§ Sie eine 23raut haben? — @6 ift

Seit. Sch ha^e mirflid) geglaubt, Sie mallen nichts mehr

aon mir roiffen
!'

„3öenn fie baS geglaubt ^atte
,

als fie ihn faf),

glaubte fie etroaS SlnbereS. 3)?it einer SSonne blicfte er

fie an unb mit einer 33enmnberung! Unb hatte im

jelben 9ÖRoment SllleS aergeffen, aufjer bah fie ba aor

ihm ftanb, aotl Sugenb, Schönheit unb Siebe, unb ba§

er »iersefjn Sage in ihrer Dtäfje gugebrac^t unb ihren

5lnblicf entbehrt hatte."

£ier beging ber Dberförfter eine Saftlofigfeit. (Sr
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plante heraus mit feiner plumpen Sauerei, jwirbelte

feinen ftid^elfjaartgen Änebelbart, feine §lcuglein blinften

unter ben herabhängenben 33rauen unb ben immer halb

gefcfjloffenen ÜJlugenbedfeln weinfelig Ijeroor, unb er

fi^erte: „^Belieben ju geftehen, ^>err 3nfpector, ber ^>err

Snfpector merben felbft in baö fcfyöne gräulein oergutft

geroefen fein?"

Unfer ©eftrenger nahm bie ©ummljeit übel. Sein

harter ©lief fdjo§ bem Oberförfter ein: Sie Sümmel!

mitten ins ©efic^t. „Sir mollen Don etwas Sfaberem

fpredjen," fagte er, unb feine Sippen brüeften fid) feft

unb flamm ju, wie eine $affe, bie man abfperrt.

Sir mußten lange bitten, beoor er fid) wieber her*

beilieb, baS Sort ju nehmen:

„ÜDer iDberftleutnant fuhr feine Tochter an: Ser fie

gerufen hQbe unb wie fie fidj unterftehen fönne, unb

augenblicflidj fülle fie fid) auf ihr 3immer begeben. 9lber

baS gräulein öer^ielt fid) nicht anberS, als menn er djine*

fifch ju ihr gefprodjen hätte. 9ftein guter DoerSberg hin-

gegen, mie er bie llnerbittlichfeit beS alten ^>errn aud)

feiner Sene gegenüber fieht, gibt bie letzte Hoffnung auf,

nimmt fid) jufammen fo Diel er fann unb fprid)t: ,§räu*

lein Sene, ich habe um Sie geworben, obwohl ich i
a

eigentlich ju alt für Sie bin — in ber Uebe^eugung, bafj

ich Shnen baS Seben angenehm werbe geftalten fönnen.

2)aS war ein Srrthum. 3<h bin nidjt nur ju alt, id)

bin aud) ju arm für Sie, unb gebe 3hnen benn 3hr

Sort jurücf/
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„— Ort, rote [ic biefc (Srflärung aufgenommen fjat!

— roer baß nidjt gefe^en |at — l)at nid)tß gefefjeit. Saß

(Srftauneit erft, baß gre^enlofe. 3^ SBort surücfgeben,

er — ifjr? ... Steljt bie 2Belt auf bent Äopf? @iebfß

feinen Serlaf), feine Streue meljr? — Unb bann: ,Jpaben

Sie nur ein 2Bort oon mir, l)abe id) nic^t audj eineß

non 3()nen?‘ interpeUirte il)n baß junge Sing mit bem

Sfnftanb eineß Staatßanroaltß. fragen Sie botf), ob icf)

3f)nen baß 3f)re jurörfgebe/

„Siele 3af)re finb barüber f)ingegangen — id) fann

natürlidj nid)t jebe einjelne 9tebe roiebergebett, roie fie ge;

lautet Ijat, im ©anjen aber ftimmt’ß. So oielerlei einem

im 2aufe beß Sebenß um bie Cfjren funtmt — eß ift

Unoergefjlidjcß barunter. Ser Äampf 3um Seifpiel, 3U

bem eß bamalß fam ^roifc^en Sater unb Sodjter.

„Ser liebe Doerßberg roanfte aitfattgß f)irt unb fjer.

Sprad) fie, gab er i f) m redf)t, unb umgefeljrt, roie fidj’ß

für einen fo e.rtra eblen 9Eftenfd)en gefjört, ber immer

tracfjten mufj, ein (Krempel für atle anbem 3U fein.

Grinmal bat er:
,
Fräulein £ene, fügen roir unß‘; ein

anbereß 9JfaI: ,Sertrauen, $err Dberftleutnant — etroaß

roertl) bin id) bod), id) roerbe ntid) emporringen.'

„Ser Dberftleutnant fal) eittfejjlid) auß, taufte fein

Sacftud) alle Ülugenblicfe inß £aooir unb preßte ftcfj’ß an

bie Stirn, unb fam 3ule£t in feiner Sersroeiflung mit

2Ulem Ijerauß, roaß il)n fcfjon lange gebriicft fjaben mochte.

@r Ijatte barauf geregnet, bafj Doerßberg, ber (Sfjreit;

mann, feine Slnfprüdje auf bie £anb beß gtäuleinß jejjt
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aufgeben roerbe, unb biefelbe bern jungen ©ieggfyofeit ju*

gejagt. Sa, bag |atte er getl)an — er fonnte fid^ nid)t

anberg Reifen. S)ie Dbcroormunbjd)aftgbef)örbe oerlangte

non il)m 3um — idj meijj nidjt njieoielten 9Jial — bafc

er JRedjnung lege über bag 3>ermögen, bag jeine Sodjter

non ifjrer 9Jiutter geerbt l)at. 9fun, er fann Siedjnung

legen, eg ift nur eben fein Vergnügen unb mürbe einem

©Treibereien machen oljne (Snbe. Äurjutn, er mill einen

<Sd^aiiegcrfo^n, bcr iljn in ©tanb jeüt auf bie «rage:

— 2Bo ift bag ©elb? antmorten ju fönnen: — 2)a Hegt’g!

. . . £eute, wie bie ©adjen fielen, müfjte er nur ju

jagen: — 2Bo? — man jotle bod) Sene jelbft fragen.

Sa, er mar ein fdjmad)er 23ater; mag fie fjaben moflte,

gab er if)r, unb mag mollte unb braudjte fie nidjt! . . .

23itte, jef)en ©ie bod) jelbft mie fie ljerumgel)t auf bern

Sanbe. ©pitjenfleib, ©pit)enf)ut, jeibene ©trumpfe.

Unjere 2ßad)barin, bie gürftin, gef)t in Soben — bie

bürgerliche ©tabgoffijiergtodjter in ©amntet ... bie Sür*

ftin in ^ercal — fie in @aje unb jo meiter . . . SBoljI,

mof)l immer mie eine ^rinjejjin, bie auf i^ren oermun*

jdjenen ^rinjen märtet . . . Unb bitte, gefjen ©ie bod)

in il)re Siwmer — über$eugen ©ie fi«h, wie fie moljnt,

unb jagen ©ie bann jelbft, ob fie baitad) ift, einen $ro*

fefjor an einer lanbmirtf)jd)aftlidjen ©djulc ober einen

fleinen $äd)ter $u ^eiratf)en.
4

„£ene ermiberte, if)t liege nid)tg an ben getjen unb

an bern üaitb, iljr liege nur an ifjrem 2(lbred)t. ©ie

flammte, ber Dberftleutnant mar in bag ©tabiunt beg
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2Bei§glül)en3 gelangt, ©anj Reifer, ftöfjnte unb feud^te

er nur nocf), unb beutete auf btc ijSiftolen, bie auf bcm

©djranfe lagen: ,©ie finb meine Ie|te Bufludjt, baljin

treibft ©u ©einen 33ater . . . ©ntfclfeibe — roäljle: iljn

ober mid).‘

„llnb fie mad)t ein paar 2lugen, fo rec^t mie ein

tüilbeö feurige^ Jütten, ftampft mit bem Süfjdfjen unb

ruft auS, ol)ne fid) ju befinnen: ,3f)n, if)n! — mie fannft

©u nur jmeifeln?“'

„©ein eigenes 2Mut!" grollte ber ©ontrolor, ber

fieben jdjon erroadf)fene Äinber fjat unb fie in ber ©orba

I)ält, bafj fte nicfjt fcfjnaufen fonneit.

„9hm, i(3j fann Sljneit oerfidjern," oerfetjte ber $err

Snfpector, „bafj idj fo etroaö rnie ein 2lmeifenlaufen über

ben SRüdfen oerfpiirte bei ber ftanbfjaften ©rflärung beS

SräuleinS. — ©tarf, feljr ftarf, ooit einer £od()ter, badete

id), roaS mirb moljl unfer DoerSberg baju jagen? unb

falj iljn barauf an, unb bemerfte, ba§ er bie ©tim fin*

fter runzelte. — ,£) Fräulein Sene!
f

fpradj er t>ormurfS=

ooll. Bugleidj oernafym idj ein ©töf)nen unb einen

ferneren Sali, ber JDberftleutnant mar umgefunfeit, fjatte

ftcf) rafcf) aufrid)ten mollen, fdjlug ein jroeiteS 0SJiaI ^art

auf mit bem Äopfe unb lag ba mie tobt.

„©rofser ©djrecfen, fleine Ueberrafdjung — mie gejagt,

idf) {jab’ eS fommen fel)en."

„Unb ©ie fjaben bennod) baS Si'äulein, ba§ UnglücfS*

ünb, nidjt aufmcrfjam gemalt?“ fragte ber ©ecljant.

©Ö rollte unb grollte in feinen SBorten mie in einer
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©emitterwolfe, unb feine hohe gewölbte ©tirn würbe gan$

rotf), wie immer, wenn er mit auffteigenbem 3orn in

feinem 3nnern fämpft.

„5Reiit, £ochwürben," antwortete ber 3nfpcctor, „weil

icf) bamalg fcfjon bleiben lieh, wag ich für unnötljig hielt.

3flun benn: wir riffen bem Ohnmächtigen bie Granatte

herunter, legten ihn ffad) auf fein 23ett, labten ihn, wag

mir laben fonnten. 3)er ^Strjt fam, bag bcnfbar 93iög=

Iidje gefthah- Bwölf gefcf)Iagene ©tunben blieb 3hnen

ber alte 2öiann bewuhtlog, unb alg er enblid) gu fiel) fam,

war bie ©efafjr noch lange nicht oorbei. SBodfenlang

hing fein Seben an einem bünnen gaben. Gr war nie

ftanf getoefen, nun paefte eg ihn auf einmal unb wollte

ihn nicht mehr log laffen. Unb hoch wäre ich 3hnen

lieber in feiner Jpaut gefteeft alg in ber beg gräuleing,

fo fcf)ön bie war. 3hre finbliche Siebe hatte fic^ wieber

gemelbet, ju ihrer ©träfe unb Qual. — Ooergberg machte

eg ihr auch nicht leicht. ,gräulein Sene‘, hörte ich it)n

einmal ju ihr fagen, ,wemt er nicht gefunb würbe, wir

hätten feine ruhige ©tunbe mehr/ (9Jlerfeit ©ie: 23ir,

bie $älfte ber ©d)ulb nahm er auf fich.) ,Gr muh ge*

funb werben, unb wag er will, muh gefdjehen. 'flicht

wahr, gräulein Sene? —‘ ©ie niefte ftumm: 3a, fic

war gebrochen, unb er unb fie pflegten ben Stlten Sag

unb ffla^t, wie jwei ©efdfwifter ihren 58ater.

„SBährenb ber ^ranffjeit beg Oberftleutnantg würbe

ber Sßerfauf oon ©iebenfcJjloh perfeft gemacht. 3cf), ba=

malg noch ein Neuling, oertrat bie 3ntereffen Ooergbergg
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einem 28irtf)|d)aftgratl), bet im tarnen be§ Jperrn non

©ieg3l)ofen abfd)Hef$en foßte. 'Diandjen üßortfjeil ließ id)

mir abgewinnen, nticfj oft in bie Gnge treiben. .ipatte

idj einmal baS gelb behauptet, unb [tritt ber Slnbere nur

nocf) Juni ©djetne weiter, ba richtig! war aud) fdjon ber

liebe 3llbred)t ba unb oerbarb mir aßeö mit feinem ewigen:

— ,©eben ©ie nad) — [erließen ©ie ab. 3d) l)abe

norl)er gelebt, id) werbe nadjljer leben. S)er £)berftleut*

nant fomrnt ju feiner ©emütljSrulje, e^e man i^m nicfjt

ben Äauffontract auf bie 33ettbecfe legt/

„Seber 9Jtenfd) fjat wol)l im Seben etwas, baS er

fic^ nie nerjei^t, — id) fjabe biefen 58erfauf. 2)ie 9ied)*

nung DoerSbergS war richtig. Bwan^igtaufenb ©ulbeit

mußten tljm bleiben, wenn ber @efd)äft3mann beS ^»errn

non ©iegSf)ofen nidjt ju beiten gehört Ijätte, bie bem

©tier bie portier nom Äopf herunter Ijanbeht. Unter

ben obwaltenben, für ben SSerfäufer l)öd)ft ungünftigen

Umftänben blieben il)m faum fiinf^e^n.

„3lm Sage nadj bem wir biefeS traurige 9iefultat

erreidjt Ratten, unb bie Uebergabe ftattfinben foflte, er*

fdjienett 33ater unb ©oljn ©iegSljofen in ©iebenjdjlofj.

£>er Sßater, ein Heiner, [cfjlauev, fcf)lagfertiger 93iaun, mit

einem ©efidjte wie ein SBtefel, ber ©ol)n fünfunbjwanjig

3al)re alt, l)od)aufgefd)offen, engbrüftig, blutarm, lautet

fernen, fein ÜJiern. Gr fdfien fef)r nerliebt in gtäuleitt

Sette. — ©ie ift waljrfdjeinlidj baö Gifte gewejen, nacf)

beffett 33efit} er eine SSeile jd)mad)tett mujjte." —
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„Unb fie? wie benahm fte fid) gegen if)n?
M

erlaubte

idf mit beit .fperrn 3»nfpector 5U unterbrechen, unb er er*

wiberte:

„9tadj ihrer gewöhnlichen Sanier 3ebem gegenüber,

ber fid) erfühnte, fie inerten $u laffeit, baff fie ihm gefiel,

unb nicht ihr Albredjt mar. 35a marf fie beit ^opf

juriicf, 30g bie Augenbrauen sufantmen, fah einen feft

an mit einem 53licf, ber, ich f
a9 e 3hnen, ber fprad)

nicht, ber rief: ,Schau nur, fdjau roie ich 35id) nicht

mag!' . . .

„35a§ aber genirte ^»emt fRobi nicht. Stobi mürbe

er nämlich genannt, Stöbert I)ief$ er. Gfr mar in tfräu*

lein Sene oerliebt, unb befam fie 3m §ratt, alles

Uebrige galt ihm als nebenfädjlicf). Um ihre @efül)le

fümmerte er fid) meitig. — 2BaS nicht ift, mirb werben,

bacf)te er wohl, unb meitn’S nicht mirb, traurig für fie.

Auf CoerSberg, ben armen Seufel, ber bcfcheibcntlich

au§ bem SSege ging, eiferfüchtig 3U fein, ba3U lieh er

fid) nicht herab.

„25er £odj3eit§tag mürbe feftgefetjt, unb ber ihn mit

ber gröfjten Ungebulb herbeimünfchte, mar 3f)nett oieDeicht

hoch — ber Dberftleutnant. Gfr hßUe in feinem noch

halb wirren Äopf ben einen hellen ©ebanfen: 3m Augen*

bltcf, in bem feine Sene mit -£>errn 9tobi an ben Altar

tritt, ift Alles gut. 3hm bie oerhafjte ©Treiberei unb

Stedjttungölegerei erfpart, oon ihr bie ©efaljt abgemenbet,

arm 3U fein, barben 3U müffen . . . Arm fein! barben!

— baoor hatte er 3hncn einen ©rauS! — (5ö fdfüttelte
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il)n, menn er bie Sorte auesfprad). Gin Unglücf ift ein

Unglücf. 9)ian übertaud)t’$ ober man übertaud)t’3 nidjt

— aber Diotl) leiben, ba§ ift ein Unglücf ooit jeber ©tunbe,

ein immermäljrenbe§ Unglücf, ba giebt’ö fein Uebertaudjen,

ba Ijeifd’S untertaucf)en, baö rei&t einen I)inab. ,3dj

fenn’8,‘ jagte er, ,id) Ijab’S auögefoftet meine ganje, elenbe

Sugenb fytnburd). 9iein, nein, nic^t 9lotlj leiben, nid)t

barben foll meine 2ene!‘

,,3<J) miß ein menig oorgreifen in meiner Grjäfilung

unb gleich jetjt jagen, baj$ il)m fein Siße getfjan, linb

bie Srauung in ber ©djloßfapeße abgeljalten mürbe, ganj

ftiß unb oljne ifjn.

„Ülnmefenb mären nur oier £rau3eugen unb bie Gltern

SRobiö. 2)effen SJtutter Ijatte fid) nämlid) aud) einge*

funben; eine anfprudjolofe 5)ame, ber man iljren 9ieidj=

tl)um nid)t anjaf), fet)r einfach unb mortfarg. ©ie liefj

bie SSraut nidjt au§ ben klugen, unb menn biefe arme

©eele nidjt fo benommen gemefen märe, mie fie mar,

Ijätte fie ben mitleibigen unb fummerooßen 33licf bemerfen

muffen, ber unoermeilt auf ifjr rufjte.

5lber fie bemerfte nid)tö. ©ie mürbe rotl) unb blafj

unb mieber rotl), unb fdjien einmal gan^ Grgebung, unb

unmittelbar barauf meinte man, bie flammen ber Gm*

pörung müßten gleich beim 2)adj fjerauö jdjlageit. Unb

als fie iljr 3a ju fagett Ijatte, fagte fie Saftig: ,3a, ja,‘

unb e§ fefjlte nur, bafj fie nodj Iji^ugejejjt fjätte: ,3n

Gotteönamen, meil 3fjr mid) ^mingt.'

„Gleicf) nad) ber Ülnfunft ber neuen Gigentljümer oon
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©iebenf<hlob (jatte OoerSberg feinen Äoffer gepacft unb

fprad) ju mir, ba id) ihn auffucbte im 9(mtSbauS, in baS

er ftdj jurücfgejogen, um s
fßlat5 $u machen

:
,9hm miß ich

fort.' SBorauf ich natürlich nichts ermibern fonnte alS:

,(5in großer 33er(uft für uitS.‘

„©teilen ©ie fid) oor, wie oermunbert id) Sbnett

mar, als nidjt fpäter bemt am nädjften 9Jiorgen ber Dberft-

leutnant midj rufen labt unb gan$ eigen gebeimnibnotl

unb gerührt anfängt: ,3dj mub 3bnen eine SJtittbeilung

matten.' — ,6rfreulid) V ,-ftommt brauf an, — idj meib

noch nic^t — maS meinen ©ie?' Unb er meift mir

einen $laj) an, unb ich fetje mich an fein 23ett. (Sr

ftanb immer noch fpät auf, mar mager geworben, fab

aber eigentlich gefünber auS als früher, b«Ue bereits

Toilette gemacht, ftth frifirt unb rafirt, laS auch fchon

mieber in feinen ©djmetterlingS*33üd)ern.

,„2Biffen ©ie maS?' fagte er alfo, ,unfer Wibrecht

bleibt.'

„,9lein,' fag’ ich, fann nicht fein, baS märe ju

— gutmütbig, fogar für ihn. — ‘

,„6S ift, wohl, mobl, eS ift.' — Unb nun erzählte

er mir im Vertrauen:

„9lm nötigen 2fbenb (mir mären im ©eptember, bie

Sage beganneu furj ju werben), eS bunfelte bereits, ber

Dberftleutnant mar im Sebnftubl eingenicft, unb feine

Tochter fab neben ihm — ba fam DoerSberg. — SDer

9llte fab ihn, er mar erwacht, als bie $b“r ging, tbjat

aber nichts bergleid)en. gräulein Seite machte betn (Sin*
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tretenben ein 3eidjen, uttb er fragte letfe
:

,2Bie ge^t'ö?'

,©ut, ber 2)octor mar sufrieben.' — ,$eil ung, gräulein

Seite, meid)’ ein ©Itkf. 5ftun fanit id) ruhig fdjetben.'

— ,©djeiben?‘ 3n ihrem Jone fpridjt ftdj, obgleich fie

nur flüftert, aUeö auö: Uebetrafdjung
,

SBeftürjung unb

ettt grofjmädjtiger, unüberminblidjer Unglauben. — ©ine

$aufe, bann fragt fte mit bem Iiebeöoflften unb ^ärt*

lidjften Sßornjurf : .Sllbredjt, tuarum quälen ©ie mid)?' —
Unb er: ,9?tein ©ott, gräuleitt, mag fott id) benn? — 1

,,©g entfielt ein feltfamer (Streit jroifcjjett i^nen.

©ie begreift nic^t, mag ihn megtreibt, fie begreift eg

nid^t, fie begreift nur, menn ntatt Semanben lieb h«t unb

rnirb nitfjt mit ©eroalt tmn ihm fortgeriffen, bleibt matt

bei ihm. Uttb er begreift — fie meifj nid)t, mag fie iljm

jumut^et, meil fie ein ,ftinb ift, leibenfchaftlidj unb utt=

fdjulbig. £emt JRobi mu§ fie Ijeiratljen, meil il)r 33ater

eg milt — baf; fie ihren SUbrecfjt bariiber »erlieren foll,

fiefjt fie nid^t ein. SBarutn — marum benn? . . . 3ßie

fie jetjt mit einanber eriftirt unb ihren Ärattfettbienft be=

forgt hoben, mollcn fie roeiter eriftiien, bag ift in ihren

Slugen bag Sufammenlebett »ott Siebettben. — DtterSberg

ringt bie .Ipänbe: ,Sene, Sene, menn fie nicht mären mie

ein £iub — ©ie fömtten bag »on mir nid)t »erlangen!'

— Unb fie mit gemaltfatn unterbrücftem ©chludjaen: —
unheimlich, »erfidjerte ber Dberftleutnant

,
mar bag ©e*

flüfter, aug bem ihre fcfjreienbe ^>et3engangft h^ougtonte.

3m ©runbe, mie fdjon bie grauen finb, fagt fie immer

bagjelbe: ,28enn ©ie mich »erlaffen, h a&en ©ie mich
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nidjt lieb/ Sa bricht er enblidj auö: ,91ur 3 » lieb —
icfj mufj fort, weil idj Sie $u lieb Ijabe. Sie oerftefjen

bab nodlj nidjt, aber Sie werben ba§ oerfteljen. ©ott,

mein ©ott — ein Anbeter wirb eö Sie lehren!* Samit

wenbet er fidfj unb will baoonftürjen.

„2ene ift mit bem dürfen gegen bab offene Senfter

geftonben, iljre ©eftalt — bie mar Sljnen jdjlant unb

biegfam wie eine ©erte unb babei träftig — Ijat fidfj

fdfjarf abgehoben oom nodj etwaö beleuchteten 9(benb*

tjimmel. 3ufäflig fjatte fie bie 2lrme juft auSgebreitet

unb brüefte bie .£>anbfläd)en an bie fjenfterflügcl, unb

wie ber JDberftleutnant oerftoljlen $u ifjr hinüber falj, ift

fie ifjm oorgefommen wie eine ©efreujigte, unb ba fjat

er einen ferneren ©ewiffenöoorwurf oerfpürt unb gebadjt:

3d) bin’ö, ber fie jeijt anS Äreuj fdjlagen mufj, weil icfj

ifjr früher nicfjtg oerfagen fonnte.

„Sn bem Moment fpradj bie kleine auf einmal:

,2tlbred^t, 91lbredf)t!‘ unb er blieb ftefjen. ,2öiffen Sie,

wie mir jetjt ift? ©ans a *c in Äinbertagen. SSenn idj

fdjlimm war, unb idj war oft fdjlimm, unb wenn meine

liebe jdjwadje SORutter nidjt ein unb au§ wufjte mit mir,

griff fie 3U ifjrem letzten Mittel unb fagte: 3lrme Sene,

jetjt ift Sein Sdjuijengel fort — idi Ijab’ iljn fliegen

gefeljen. — Sa fam ein ©efüfjl über rnidj oon troftlofer

23erlaffenfjeit. 3d) Ijabe eg lange nidjt mefjr gehabt —
jefjt ift eg wiebergefommen/

„(Sr ift gerüljrt, fpricfjt Ijin unb fyer — idfj weifj

nidfjt wag — allerlei, nur nidjt bag fRidfjtige. Safj feine

(Ptfammtlte gifcriften. IV. 12
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fÖJanneScljre il)tn Befiehlt, fid) 311 oerabfcf)ieben, fdjeint t|m

nidjt eingefallen 3U fein."

„HKantteöeljre, Jperr 3nfpector?" fiel il)m ber SDedjant

mit großer Sßudft in bie Hiebe. „^>ier mufj idj eine

23emerfung madfen. 9)iit biefer 9)lanneöef)re ift ba§ fo

eine ©adje. 3m Soangelium fjabe id) nie etmaö oon

if)r gelefen, unb überhaupt nid^t in ber 23ulgata unb eben

fo wenig in ber Stljora."

„2;l)ut mir leib um biefe ü£l)örin, ober wie fte auf

Sateinifd) Reifet," warf ber Snfpector ärgerlid) f)in. „3ut

©ad)e! — Seite erging fic^ nun in ben bitterften SBor*

Würfen: — ,©ie l)aben mid) in§ Unglücf geflogen
,
unb

jefjt oerlaffen ©ie mid).‘ — @ut, gut, er möge gefyen;

fie wirb fid) fc^on ju fjelfen miffen, fie wirb fterben.

,£) Sene, fterben ift nid)t fo Ieid)t!‘ gab er gan$

burdfbrungen sur Slntmort, unb meinte natürlich — fonft

märe idj tobt. 2)od) fie mifjoerftanb iljn unb oerfetjte:

„,Sieblo§ finb ©ie, liebloB . . . ©ie wollen nur fort . .

.

wie mir baö tljut, flimmert ©ie nid)t . . . 3df) bin eine

Hlärrin, bafj id) ba bitte unb bettle ... ©0 geljen ©ie

beim — geljen ©ie, wenn ©ie baö £er3 ba3U l)aben.

3dj aber, id) fage 3f)nen, id) werbe barait fterben, weil

idfj miß, unb id) fann, waS tdfj wiö.‘

„Sine SBeile ift eö gan3 ftill geblieben, unb enblidj

fragte Doeröberg fe^r leife unb feljr 3ögernb: ,2Benn idj

bliebe, Sene, würben ©ie bann nicf)t meljr fterben wollen ?‘

„Unb fie gab mit bem oollen Son ber greube 3ur

Antwort: ,© nein, itidfjt nteljr, 2Kle§ würbe id) bann er=
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tragen, AKeö unb leidjt . . . id) würbe leben unb — gern.*

Unb gern . . . armes 5)ing! btefeS 33er|pred)cn

hat fie nicht gehalten. Söieber ift eine lange $aufe ge»

wefen; enblidj jagte er:"!

,„Ad), Sene, ©ie ftnb ftarf, unb tdj bin —
3dj bleibe, Sene!*

„3ft 3f)nen benn richtig aud) geblieben."

„$err Snfpector," rief idj au3 — i cf) weif? nicht,

too icf) bie Äühnfjeit ba3u Ijemabm, — „idj märe aud)

geblieben."

Oie Herren lachten unb rodelten, unb jwar feiiteö*

loegS fein; unb ber 3nfpector bejdjämte mid) recht grau*

jam, inbem er wegwerfenb 3U mir jagte:

„©djön oott 3f)nen. greilidt), eine Oummhett ftnbet

immer ©ejelljdfjaft, bie Klugheit fte^t allein. Jpören ©ie

weiter. Oen Oberftleutnant Ratten alle mit bem Abfdhieb

001t feiner $od)ter oerbuttbenen Aufregungen jefjr 3urücf*

geworfen. Gr feuf3te in Ginem fort nach feiner „Äranfen*

Wärterin", wie er beit guten, guten Ooeröberg nannte, unb

ber liefe fid) halt lieber als joldje bei iljm anfteUen. SRebeit*

bei bejorgte er feinen Unt3ug in einen SBaueritljof, ben er,

treuer genug — natürlich, W03U wären Seute oon feinem

©dfjlage auf ber SBelt, wenn nidjt um überö Ohr gehauen

3U werben? — erftanben hatte. Oaö ^aul machte ihm

wenig ©orge, nur gerabe, ba| eö nicht hereinregnete unb

ba§ el il)m nic^t über bem Äopf 3ufammenfiel, mehr

12*
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»erlangte er nicfjt. @r mar nie brin, immer braufjen.

£>er ©oben mufj tljm curioS gebrannt t)aben unter ben

§ü§en, fdjon gar in ber erften Seit nadj ber Slücffeljr ber

jungen (Seeleute. — Sag er fidj 3f)nen ba Ijerumge*

trieben fjat in Sinb unb Setter! Sßon un§ au§ in$

©ebirg — ’8 i(t eine fd^öne S)iftan3 . Sag für Sag mar

er bort — auf ber 3agb, fjat’ö geljeifjen, immer auf ber

Sagb . .

„Slun ja, ein foldjer Säger", meinte ber Dberförfter,

(
,mal)rfd)einlid) nichts treffen roollett, aber DieCleic^t mag

fangen — ©rillen üielleidjt."

£>er (Sontrolor, ber $emt Cmergberg fdjon beö=

Ijalb fjafjte, meil eine Sodjter um feinetmitlen iljrem SBater

ben ©eljorfam gelünbigt, bemerfte biffig: „SDie meiten

©pajicrgänge bürften feinem frönen Seint (er fpradj

Sent) gefdjabet fjaben."

„Ülngeraudjt l)at er ftdj nadj unb nad) fdjon," »er*

fetjte ber Jpeu Snfpector. „«Seine rofenfarbigen Sangen

finb fo bunfel gemorben, bafj man’g niefjt rneljr merfte,

mie if)m bag 33lut fjineinfdjofj, mettn bie Siebe auf grau

Seite fam. Slnfangö Ijatte man immer gehört, bafj £err

non Sieggljofen unb @emaf)lin um Seif)nadjten mieber

ba fein füllten. 2)er Oberftleutnant 3äl)lte einem, menn

man il)n befugte, bie Sage unb Stunben oor, bie iljn

nodj nom Sieberfeljen mit feiner Sene trennten. Stuf

einmal mürben bereit aber fo Diel, bafj er bag Säulen

bleiben Hefj. ^>err Siobi fjatte gefdjrteben, er fjabe einen

duften, müffe etmag für fidj tljun unb merbe auf är$t=
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ltdjen 9iath ben gangen Sinter im ©üben ju&ringett.

3m 50iai famen feine (Sltern nad) ©iebcnfchlofj, ilpt ba

gu ermatten. 2)em SBater machte ber Jpuften bang, non

bem er in jebem 33riefe auöfü^rlid^ berichtete, bie 9Jiutter

legte ber Sache feine Sebeutung bei unb befielt recht,

benn als ber uielgeliebte ©ofjn ^cimfe^rte, faf) er fo gut

aus, als er überhaupt auSfef)en fonnte.

„®ie £ene hingegen — eine folche Sßeränberung tute

an ber hn&e ich
— in ö°ch uerhältnifjmäfjig furger Beit

— an einem gweiten SDiettfchen nie erlebt. SllS ein ^crr=

lidjeS, ftolgeS, blü^enbe§ Äinb war fte gegangen, als eine

blaffe, ftille, fdjeue grau farn fie gurücf ... So fc^eu

unb fremb unb wie hinauSgefcf)oben auS ber Seit . . .

unb nirgenbS weniger 3U £aufe in ihrem eigenen

4?auS, unb baS ift ihr geblieben bis gu ihrem, gum ©lücf

für fie, frühen Sieb.

,„SaS ift ihr — waS ift meiner £ene?‘ fragte ber

SDberftleutnant, unb ber ©chwiegerfohn f^mungelte: —
SaS fofl ihr fein? (Sr f^t nichts bemerft; fie flagt

nicht. 2)afj fie eben nicht befonberS hübfeh auSfieht, h«l

natürliche Urfad)en. SDiefe waren allerbingS uorbanben.

3m ©pätfommer genaS fie eines Knaben, ©ott im

^immel, baS war 3hnen ein ©tammhalter! — gauftgrofj.

Äein 3nhr n>hrb er alt, meinte bie weife grau, unb ber

2)octor machte baS bebenflidjfte @efid)t. 2)auon burfte

man jeboch nichts hören unb nichts fe^en, fonbent ntuf?te

thun, als ob man ben armfeligen fleinen Ärietfch für

ein fräftigeS jtinb galten würbe. Unb als grau £ene uom
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Sodhenbett aufftanb, mufete man finben, fie fei mieber

oöflig aufgebläht in unb ©efunbljeit. görmlidj

erpreßt nmrbe einem ba§ burd) ben Dberftleutnant unb

bie Herren oon ©iegg^ofen. 0?ur bie ©djmiegermutter,

bie meiftent|eil§ mit niebergefd)lagenen Singen umher*

ging, fah nidjt, ma8 fte ju fefeen münfcljte, fonbern ma§

mar. Sorte F)at fie allerbing§ barüber nid^t oerloren,

eö liefe fid) nur auö ihrem liebeooHen Benehmen gegen

bie ©cfemiegertocfeter erfennen. ©ie machte fidj aud) in

SBejug auf ifereit DioBi nicfetö meife, tabelte ifen fogar in

©egenmart anberer Seute. 25aö nahm er benn immer

auf mie ein Unrecfet, ba§ ifem gefdfjal) unb fcferieb’S einem

Mangel an mütterlicher Siebe ju. Snt Baum feielt e$

ifen aber bod) ein menig. greilid) bauerte baö nid)t lange.

3)er alten 2)ame mar ber Äampf peinlich, unb fie niadjte

ficfe auö bem ©taube, ©obalb grau Sene bie gtiferung

beS .!paufe§ mieber übernehmen fonnte, trieb bie SORntter

©iegSljofen jur ^eimfefer nach Sieit, unb nun ftanb e8

£errn SKobi frei, $u tfeun unb $u laffen, ma§ ifeni ein*

fiel, ofene bafe Semanb auch nur ,,$af)" baju gefagt hätte.

,,©rft hatte e§ ihm beliebt, Ijenim ju comnianbiren

unb ben £errn $u fpielen in ©iebenfdjlofe. Sem ©ott

bie 23efifeung giebt, giebt er aud) ben 23erftanb, fte ju

abminiftriren, mirb er mofel gebaut haben. Slber ber

SSerftanb, ben er gebraust hätte, moßte ifem nicht madfefen.

— 9lllerhöd)fte Beit ber mtferablen Sirthfcfeaft, bie fogar

einem gremben jammerte, ein ©nbe gu madhen, ber

nervus rcrum mar oorhanben, aber — mie paeft man
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bte @efd)icf)te an*? Jpert IRobi wufde eS nicf|t, unb feine

Verlegenheit bert Veamten ein^ugeftetjen, genirte er fidj.

^ein Sunber am Ghtbe, ba§ er ben Seg ju SDemjenigen

fanb, oor bem fic^ 5Riemanb genirt hat, ju — DoerSberg."

„Unb ber hat ba gleich angebiffen!" rief ber Dber*

förfter.

,,©aS heifct, wie er fd)on war — nach feiner Sanier.

Sir haben fein Vorgehen immer: baö ftiße Regiment

genannt. Vefehlett fonnte er nicht" — ber Snfpector

fagte eö lächelnb — „er machte nur Vorfd)läge."

Sir waren alte ergöfjt, unb ber Verwalter, ber eben

wieber einen Äampf mit feiner Sefte beftanben hatte,

fprach:

„Vorfchläge? — gar nicht übel. Sch will mir ba§

auch angewöhnen: £d)fenlncd)te, wie wär’ö, wenn 3h*

(Suer hungriges Vieh füttern unb (Sud) bann erft (Suren

Slbenbraufch antrinfen würbet? — iMrbeiteleute, meine

Sieben, fpielenb leicht fönntet 3hr fettig werben mit bem

Vinben — ein Sanbregen broht, unb morgen ift ©onn*

tag. Ueberlegen wir, ob's nicht beffer wäre j^ugreifeit,

ftatt ju faußenjen — unb — unb"

,,^>err Verwalter," unterbrach ihn ber 5>d)ant in

ber gortfetjung feiner ,unb‘ — „wenn 3»ei baöfelbe t^un,

ift eö niefjt baöfelbe."

„Vrauchen fid) feiner nidft annehmen," oerficherte

ber Snfpector, „eS will 9ßiemanb fein Verbienft fchmälent.

(Sr hat Manches aulgerid)tet, wie fdjon gefagt — auf

feine 3lrt. So er mitgcholfen hat, ba ift — merf=
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mürbig! ben Slnberen allerlei @ute§ eingefallen, bei beffett

Ausführung er Simen immer gleid) mit £anb anlegte.

Seib mar if)m nidft um fid) felbft, 3U gering |at er eine

Arbeit nie gefunben 9lad) unb nad) beoelopirte er fid)

al§ red)t leiblicher Defonom, hatte übrigens Diel ©lücf,

oerlieh fid) brauf, unb burfte fid) brauf nerlaffen. —
,Simen trägt ja ber SBinbljafer SBe^enäfjren/ ha& e ^
mehr als einmal ju i()m gejagt . . . Unb bann — braoe

fieute! ja, bie ^attc er, unb bas mar eigentlich fein

£auptglücf."

„2Birb eS nicht oiedeidjt amh fein SSerbienft gemefett

fein, baß er fte ju frnben muhte?" fragte ber £>ed)ant,

unb ber Snfpector ermiberte:

„Sa, gemifj. — ^jerr IRobi ftü^te fid) enblidj gan^

auf ihn. @S fam fo roeit, bah er nicht mej)r bafjin 3U

bringen mar, eine Unterfdjrift ju geben, eine Rechnung

3U befahlen, ohne bei DoerSberg angefragt 31t haben:

,Sod ich?' ®abei — man mödjt’S nidf)t glauben —
fühlte er ftd) als beffen 3Sof)lthäter. ,S)enn,‘ fagte er, —
,idj geb’ ihm eine Stellung .

4 Unb bann machte er einen

roidjtigen 93ucfel, miegte ben Äopf unb feßte hin3u , f°

non oben herunter: ,3d) tt)ue gern etmaS für ihn. —
Sie miffen ja — ber Arme er mar halb unb

halb oerlobt mit meiner grau. — Aber fie f) flt

mich oorge3ogen.‘ — 2>aS mar mieber feine Sanier,

mer ihn anfalj, ftanb in feiner Schulb. Grr hatte fich nie

bei Semanbem 311 bebanfen . . . Unb ein foIdjeS 23cid) s

thier! .£>ielt nidjtS auS unb hielt nichts feft. Ade paar
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SSodjen eine anbete Siebhaberei, unb immer großartig

Betrieben, Sftuberfport, Sienenjucht, 21ftronomie, bie

3agb . . . 2(udj aufö Äünftlerifche hat er fief) gemorfen.

(Sntbecft Shnen, bah ein grojjeS Ütalent jutn Silbfjauer

in ihm fdjläft, unb bah er bisher nur nid)t§ gemerft hat

Don bem ©otteöfegen. Sofort toerben einige 3intmer alö

Atelier eingerichtet, unb ein Sehrer fommt auS 2Bien.

Sie, ber Ijat’S oerftanben! Bat in Siebenfdjloh ein paar

Sachen gemacht, — eine Siifte oon 4?errn 9iobi, unb

eine oom Dberftleutnant unb eine Dom Stammhalter —
fdjon prächtig! Sluch grau 2ene ^ött’ er machen fotlen

— bai ift ihm aber nicf)t jufammengegangen, benn ber

junge ÜHamt — ein jdjöner, großer Surfd) mar er —
oerliebt ftdj jum 2Sahnftnnigmerben in fie. SRicht int

Stanbe, eä ju Derbergen. Sei Sijdj fi^t er, bringt feinen

Siffen hinunter, Derfd)lingt immer nur grau Seite mit

ben 2lugen . . . ©em ,£>errn 3Robi hat’S auherorbentlidj

Späh gemacht, bah feine grau einem Äünftler eine folche

Seibenfchaft einfTö^t. 2>er fanfte Dnereberg hingegen ift

bamaltS aufgeftanben auö feiner ©eiaffenbeit. 3u allen

Jage^eiten auf bem Sd)loh gemefen, fidh eingefunben bei

ben Sitzungen, bie grau Sene im Atelier hatte. — 3a,

fief) hinreihen laffen, ^>enn SRobi Dor mir 3U fagen:

,2Benn 2)u (fie maren ,2)tt‘ gemorben, Derntuthlicf) megett

ber Stellung) ihm nicht bie $hür meifeft, thu’ ich’S/

Unb er that’S. 2Bie? haben mir nie erfahren. 2Iuf

einmal mar ber Zünftler abgereift mit .^interlaffung

eine§ SlBfchteböbriefeö an ben $aueherrn, eitteö Sriefeö,
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beit jmar ber 33ilbhauer gefdjrieben, in bem idf aber, alg

fte tf)n mir $u lefett gaben, ben ^öfltc^en Stil meines?

guten DoerSberg erfannte. — ©er trat nun mieber fdhött

jurücf in feiner 33efd)eibenheit, Iie§ ftdj nur sur offigietlen

23efucf)öftunbe bliefen; ba§ mar am ÜJtadjmittag, ben ber

Dberftleutnant regelmäßig bei feiner 2 ocf)ter jubra^te.

„(Schleppte aud) fein Äreuj, ber 9Ute.

„D rnie gern hatf er ben ©dfroiegerfofjn geliebt

unb ben ©oersberg nicht gemocht! E3 mar jebod) —
mag er fidj felbft unb ben 2lnbcren audj oorjufchminbeln

fudjte — ba§ Umgefehrte ber galt. Unb nun bie -5lngft

baß grau Sene ihm’S nadhmadjen fönnte. Eine begrün*

bete Ülngft . . . ^>err 3efus>, mas mag bie auSgeftanben

haben, bie grau!"

©er Snfpector fagte baö gatt$ mefjmüthig, ohne bie

gertngfte Spur oon Schärfe. Ueberhaupt, menn er ooit

grau Sette fpracfj, gefd^ah es immer mit oerhaltenem

Schmer^, unb ber berbe 9Jiann fanb Sluöbrüdfe, um ihre

Empfutbungen 31t fd^ilberxt, bie idf) nicht im Stanbe bin,

auö ber Erinnerung mieberjugeben, über bereit Scheit

ich aber ftaunte. Er muß fie fehr oerehrt hoben, ©afür

hat er .Jperrn 9?obi fräftig gehabt unb beurtheilte ihn

öietleid)t hoch gar ju hart.

„Söiffen Sie," fprach er, „im Snnerften jumiber mar

ihr ber 4?err ©emaf)l; ihr ©efic^t oeränberte fiel), menn

er tttö Binuner trat, ihre Stimme hatte einen attberen

Älang alö fonft, menn fte mit ifjm fprach-

„Einmal ftanb fie oor bem Sd}metterlingöfaften mit
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ihrem ÜBater, ber if)r imb mir eine SSorlefung ^ielt über

ben neueftcn gang, ben er getljan. 2)a fdjlidj £>err ffiobi

oon rücfmärtö mit groben leifen ©djritten an fie hwon

unb gab if)r plotjlid) einen berben Äufj inö ©enid

,,©ie jucfte, [ie tuurbe 3hncn ®*e &* e Sßanb, ein

©rufein burdjlief fie oom SBirbel bi§ gut ©of)le, unb

jetjt, benf id) — jefjt fällt fte f)in unb mirb ohnmächtig.

Sod) nahm fie firf) jufammen unb fagte nur: ,2öie ^aft

25u mich erfdjrecft!' —
„©§ mar aber nicht ©djrecfen, maö fie gepacft hatte,

e§ mar ©raufen — ©fei . . . ©3 mar, maß bie Seute,

bie an $at$enfcf)eu leiben, empftnben mäffen, menn ihnen

eine Äaij’ in bie 9läl)’ fommt. 3d) hab’ö ein paar 9)lal

mit angefeljen."

„2$a3 baö für ©ad)en finb! 9Jiit folgen ©adjen

füllt’ bie Steinige mir fornmen," brummte ber ©on*

trolor, „bie mürb’ itf) iljr auötreiben. ^pat beim bet

gnäbige £ert non ©iegSfjofen nichts gemerft ooit biefen

©adjen?"

„2)o<h! momentan ift ihm’3 aufgegangen. Slber mie

foldje Seute finb: Söegfdjieben baö Unangenehme — meg*

fliehen! SBenn er fidj’S gugegeben hätte — maä für

Ungelegenheit fonnte barauö ermadffen. 3lm ©nbe gar

eine ©dheibung. ©ott bef)üt’S! 5)a fanb er’ö oiel be-

quemer unb aucf) fd)meid)elhafter gu benfen: 9ftir ift fie

recht, roarum foß ich % nidjt recht fein? — unb ben

göttlichen unb geliebten ©atten gu fpielen.

„Unb fie hatte eine ©ebulb mit ihm — eine himmlifdje!
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Seine albernen Saunen, fein fipprigeS SSefen, baS

läppifclje ©etljue, bas et mandjmal fjatte, bradjten fie nie

aufjer fidj. Sie mufc feine 2)umml)eiten fc^on gefannt

Ijaben unb immer brauf gefaxt gemefen fein, unb

ein fo erfinberifdjer .ftopf mar er trotj feiner Unftätljeit

nicfjt, baff er fie mit einer neuen l)ätte überrafdfjen formen.
''

-£>ier ma^te ber ©eneralinfpector eine $aufe unb

fuf)r erft nadlj längerer Beit mit fid)tlicf)er Selbftüber*

minbung fort:

,,©an
5 anberS freilich mar fie gegen DoerSberg. —

5Rit allen 9Jienfdjen immer biefelbe, gegen tfjn ungleich,

felft ungleich-

„23eim erften SBieberfefjen — als ob fie oor iljm

in ben 33oben finfen möchte, auS Sdjarn, halb barauf,

als ob fie iljn gleich jur 9ied)enfd)aft sieben merbe megen

einer ferneren Scljulb.

„2BaS einem alles einfällt, menn man anfängt, fid)

ju erinnern an bie alten ©efcf)i(f|ten! ^leinigfeiten —
nidf)t ber SRebe mertl), meint man, unb I)aben einen bodff

fo tief Ijineinftrauen taffen in biefe 9)ienfd)en!

„Unter Slnberem jum SBeifpiel baS. (5S mar nadtj

einem 25iner, ju bem aucf) CoerSberg unb idj gelaben

gemefen finb. Sille übrigen ©äfte Ratten fdfjon iljten

fdjma^en Kaffee befomtnen, nur er itocf) nidjt. .kriegt

ber nidjtS?‘ fragte £err JRobi unb jeigte mit bem Singer

auf iljn. ,2BaS fjat er benn angeftellt, bafj er nichts

friegt?*

„Sie mirb Sljnen furchtbar rotl), fcljcnft fdjnell ein
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in bie leere Saffe, bie noch oor i()r ftel)t, nimmt fic,

gef)t bamit auf ihn ju unb fagt überflüffig laut: ,33er*

jeifjen ©ie, £err Doeröberg, id) habe ©ie gan$ oergeffen.'

„Vergeffen! — 3cfj bin in einer ©cfe geftanben unb

habe meine Veobadjtungen gemalt unb ben Äampf ge*

fehen, ben fie geführt hat, in ber ©title . . . Vergeffen!

— bie ganje Seit nichts 3lnbereö gebaut, alS: ,23ic bring’

idj baS: ,^>err Doeröberg, 3hr Äaffee
1' — in einem natür*

lidjen Son unb juft fo h^auS, wie irfj gejagt habe:

„&evr 2>er unb Jpcrr 3cner, 3hr Äaffee.* Söo^I gehn*

mal bie Sippen geöffnet unb nach ber Stoffe bie Jpanb

auSgeftrecft unb fidj nicht entfd^Iie^en föniten, unb fie

wieber äurücfge^ogen . . . Seht aber plöjjlid) aufgefprungen,

bie unglücflidje Stoffe ergriffen, gegittert, ba§ man baS

Söfferl flirren hörte, auf SDoerSberg jugegangen unb ihm

eine Süge unb eine Unart hwgeworfen. ©S ift aber

faum gefchefjen, fo erfd^ricft fie, erfdjridft jum ©terben. —
„3HIe finb aufmerffam geworben unb ftu^ig über

ihr oerftörteS SBejen. 2)er Dberftleutnant hat am ©cfjnurr*

bart getaut unb einen Moment nidjt oiel weniger wüb

breingeftarrt, als an bem gewiffen Sage, an bem er unS

wie tobt hingefchlagen ift ... ^>err 9tobi lacht, ber ©fei,

über bie Verlegenheit, in bie er feine §rau gefegt hat.

©inen ©djabemacf t^ut er ihr ja immer gern an, muh

bocf) eine Heine orbinäre 9tad)e nehmen für bie @e*

banfen, bie er fid) ihretwegen in feinen lichten ©tunben

mad)t.

„25er ©iitgige, ber unbefangen geblieben ift, war
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OoerSberg. 3ugleid) mit grau Sene ift er aufgefpruttgen

uitb t|r entgegen geeilt. ,9(ber 9tobi/ jagt er, ,id) bitte

©id()/ Unb gu ii)r: ,9tber id) bitte (Sie, gnäbige grau/

unb bie ©affe nimmt er ifjr jo rufjig aus ben Rauben,

mie menn rein gar nid)t§ märe; f)öd)ftenS, ba§ er oer*

mieben f)at, fie angufeljen.

„©iejer fdjeinbaren ober oieHeidjt mirflidjen 9iuf)e

oerbanfte er bie Jperrjdjaft, bie er über bie Slnberen ge*

mann. Sd) f)abe nie einen fdjmadjen fJJlenjdfjen gejefycn,

an ben jo oiele fidj) angelernt Ratten, ©er Oberftleut*

nant unb £err 9tobi eingeftanbenermaßen, grau Sene

unmiffentlid) unb miberftrebenb, unb baS Äinb, jobalb eS

jappen tonnte, jappte eS: /fjerr OoerSberg!‘— Sief hinter

it)tn I)er mie ein ^»ünblein. 23eim @rmad)en: ,3d) roill

gu $errn ©DerSberg/ 3u SUiittag, menn man’S 311m
(Sffen grnang, benn non jelbft moflf eS nidf)t — unter

©frönen: ,9(ber bann git $ernt DoerSberg!' — Unb ber

kleine — gmijdjen bem britten unb uierteit Sa^re ^at er

ftdj etmaS fjeraitSgemauft, mir meinten jefjott, mer mei§,

Dietleid^t bringen fie iljn boef) auf — ber kleine mürbe

nad) unb nad) jein Seben. — ,2öie Sie iljn ocrroiifjnen!'

fprad) grau Sene oon 3eit gu 3eit unb mar eiferjücfjtig auf

if)t eigenes Äinb, fdjmerglid) eiferfüdjtig, unb (Siferjudjt ift

eine große Oual . .
.

,3Sie Sie ifjit öermöf)nen!‘ — ©agu

Ijatte fie fidj feine 3lrt, gu lädjeln, angemöfjnt. So ein

armeS Sädjeln mar SIjnen baS unb bebeutete: 5Rur gu!

2ßaS idfj mir münfdje, barf id) ja boc^ niefjt tjaben.

,„3d) bemunbere 3 j)re ©ugenb/ jagte id) ein*
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mal su Doeröberg — weif? nicfjt mehr bei welker

©elegenljeit.

„(Sr machte ein orbentlid) ftrengeS ©efid)t: ,&ugenb,

.Sperr Verwalter? Senn ich nur ein wenig anberä hans

beln würbe, als id)’S t^ue, wäre id) ein ©djuft. Werfen

©ie wohl: 5Hid)t, wenn id) baS ©egent^eil non bem

tljäte, waS ich tljue, nein, jehon bann, wenn id) nur ein

wenig anberS ^anbeln würbe. Sa§ ift ein großer Unter*

fd)ieb. SJlerfen ©ie woljl!
£

wieberholte er, ,unb fein

©d^uft jein, ift nod) lange nicf)t ,$ugenb £

,
wie ©ie jagen.

3cl) mag baS Sort nidjt.‘

„,9Hid)t?
£ 3<h gönnte mir’S, if)n [teigen 31t laffeit,

unb ftellte mid) gans erjtaunt: ,©ie finb aljo (Siner, ber

jeinen eigenen tarnen nicfjt hören wiU.‘

Ser 3nfpector Ijielt wieber inne, nodj länger als

früher, beoor er non -Heuern begann: „(Sin paar 3af)re,

mid) tjat’8 gewunbert genug, ift nid)tS gcrebet worben

über grau &ene unb öoeröberg. 3«beffen, ©ie fönnen

ftcf) benfen, ber Sratjdj am £anb! — Sie £eut Ijabett

halt bodj su munfeln angefangen.

„3m ©d)lof$ war eine Äantmerjungfer, nicht übel,

nur bajj fie immer jdjief lacfjte, mit bem falben, nie mit

bem gansen SJhrnbe. Slrbeitjam, famoS in ihrem gad),

anftänbig, ehrlich, aber — eine Viper. Sie beehrte mich

mit ihrem Vertrauen. grau Verwalterin werben, hätte

ihr gepaßt. 3mmer wufte fie etwas 9leueS, unb jo giftig

fam 3|)nen bei ihr SllleS heenuö! — 9tun, einmal, ich

benf’S wie heut’, begegn’ ich ihr, eö war an einem redjt
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füllen 33ormittag im CO^ärg, in ber 9la^e beö fürftlichen

$£l)iergartenö. ©ie h“t einen 23efuc^ bei ber görfterin

abgeftattet. 2Bir bleiben beibe fielen, unb fie macht gleich

ihre ©d)langenaugen unb erzählt non bem ©cfjrecfen unb

ber ©emüthSbewegung, bie fie »or ein paar ©tunbeit ge*

habt hat. Sie war im @<hlaf$immer ber gnäbigen grau

befc^nftigt (mit horchen natürlich); nebenan im ©alon

fafj ber Dberftleutnant bei feiner 2odjter unb fpradj laut

unb jornig. ©eine ,2Bohl, woljl‘ nahmen fchrecflidj über*

hanb. Ratten einen SSortrab befommen, eine SERenge

,2Bo
l

. Söenn er ft<h ärgerte, würbe ein förmliches ©eüeit

barauS: ,3So, wo, wo, wol)l!‘ ©ie Bofe behauptete, juft

bie £>hren ^ätte fie fid) nerftopfen muffen, um nicht jebeS

SBort ju oerftehen, als er grau Seite unter gehöriger

SBowoIjlbegleitung anbomterte:

„,(§in Unrecht . . . baS aßerfleinfte . . . unb, ©u
wei^t . . . meine ^iftolen liegen noch immer ba/

,,©ie lachte frampfhaft unb fagte — gewif} nicht

laut, aber bie SBiper hat eben gehorcht: ,3dj weih, unb

weih aud), bah wich langweilft mit ©einen ^iftolen.

SSReinetwegen fönnen fie ruhig liegen bleiben. @h’

©ich weiner fd)ämen brauchft, SSater, ftehft ©u an

meinem ©rab unb weinft um mich-'

„©arauf wollte bie Äammerfatj mehrere ,5$o —
moIjl‘ gehört haben unb bann ein ©töljnen unb Stimmern

wie oon etwas Slngefcfjoffenem unb baS ©türmen eines

jehweren ÄörperS. ©ie fogleich, unb geftanb eS auch 9an3

ungenirt — baS 2luge am ©chlöffelloch.

Digitized by Google



193

„23aS fieljt fic? — ©er ©berftleutnant Hegt auf

bcn Änieen oor feiner Softer, bie beim gcnfter fitjt, mit

bem tRücfen gegen bie ©l)üre. ©er 9llte ringt bie ^)änbe,

Sädfje mm ©Ijränen laufen ifjnt über baö @eficf)t . . .

2Bie fie ifjm aitcff jutebet unb if)n bittet aufjuftel)en, er

tfjut’S nic^t, er miß nidfjt, er fommt nur immer tiefer

fjinein in feine Stngft unb Serjmeiflung, fdjludfjjt unb

befdjmört:

„»©lücflidj fein! leben, mir 3U Sieb’ glücflid) fein . .

.

üfticfjt fterben, meine Sene, nidjt fterben! . . .

tu

©er 3nfpector unterbrach fid) plötjlicl), unb eä mar,

mie menn bie «Spannung, bie au§ ben Dielen auf ifjn ge*

nuteten Slugen fpradj, ifjm ein gemiffeö Unbehagen Der*

urfadjc; er richtete bie feinen auf ein 33ilb uttferer großen

^aiferin €0?aria ©herefia, baö iljm gegenüber ^ing, unb

fagte gepreßt unb nadfbenflidj:

„Sedffjefjn SBodfjen fpäter, auf ben ©ag, ftarb grau

Sene. ©reiunb3manjig Sa^re alt, im fedfften if)rer Glje."

„Sie l)at ftd^ gemifj ju ©obe gefränft," fagte icf),

unb ber ©berfiirfter fprubelte ^eftig ^erauö:

„3a, juft! ©aö ift aud) etma§ ÜJteueS, baff fid) bie

Seute ju ©obe fränfen. 3u meiner Seit Ijaben mir ge*

litten mie bie .fpuitbe unb ftnb babei gefunb geblieben

mie bie gifdje."

„Unb ma§ foß iljr beim gefehlt Ijaben?" erfunbigte

ftd^ ber (Sontrolor, fo böfe unb fo biffig, als ob er iljt

nid^t einmal ba§ SRec^t auf eine Äranfljeit, an ber fie

fterben burfte, jugeftanben ^ätte.

6bn er*Cf<l) enbatfc, fflefammelte Sänften. IV. 13
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©er 3nfpector sucfte bie Sldjfeht: „SRöferht auf beit

SBangen gehabt, gefiebert. — ©er ©octor, fo einer wie

bie Sanbärjte gemefen finb oor ßierjig 3al)rcn. 2Benig

ifrinft, oiel Grrfaljrung, Doll ©eootion oor 2löem, maS in

©djlöffern woljnt; ber ©octor alfo fpradj fid) nid)t au§.

(Sr mar auf ba§ <2djmeig= unb SBertufdjungSfqftem beS

Jperra 9iobi eingefdjuftert. (Srft einen SKonat nor if)rem

©obe Ijat man angefangen, fie als eine Äraitfe ju be=

Ijanbeln . . . Unb fie, fid)’S nid)t gefallen laffen wollen,

felbft ba nod) nic^t; fidj gefdjleppt, auf bie ©efuttbe ge*

fpielt, Diel Weiterer geroejen als je junor, unb Diel 3ärt=

lieber mit üfjrem Äinbe."

„Unb Dielleidjt audj mit ..." begann ber (Sontrolor

unb wollte baju eine Sßrife nehmen. SÄbcr feine flammenb

rotfje 3tafe Ijatte fid) umfonft auf beit beoorfte|enben

©enufj gefreut, unb feine SRebe blieb unoollenbet.

(Sin ,,.£>err (Sontrolor!", in bem menigftenS einige

©u^enb SR bebroljlid) fnatterten wie Äleingemeljrfeuer,

fdjnitt iljm biefelbe ab.

©er ^jerr ©ed)ant Fjattc gefprodjen.

Saft unmerflidj banfte il)m ber Snfpector mit einem

rafdjen SBIicfe unb fpradj: „©DerSberg war in bem 3ajj*e

wenig in ©iebenfdjlofj; blieb fern, l)ielt’S nicf)t mel)r aus

in ber SRälje grau SeneS. ©ie Slrme mit if)rem ©djuj3=

engel! ©er ©djutjengel war immer auf ber gludjt

Dor iljr."

„©er bie Skrfudjung fließt, ber ift ber -£>elb," flodjt

ber geiftlidje ^>err ein.
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„3<ß mar habet, rnie er, jum lebten OJtale in ißrer

Gegenwart, anjetgte, baß er oerreife, unb fitß empfahl,

©ie fenfte bet btefer Sßacßricßt rafdj bie klugen; um ißre

Sippen fpielte es feltfam troßig uttb ßerbe; aber fte

ftßmieg. Gr macßte ein tiefeö Gomplimettt, unb —
braußen toar er. SRie ßab’ icß gefcßen, baß er ißr ober

fie ißm bie .£>attb gegeben Fjätte. ?lber itt einem ge*

Reimen Gtnoerftänbniß ift er boeß getuefen — mit bem

©octor; ber fd)rieb ißtn regelmäßig. ^Darauf bin icß

gefommen. 0Run tritt 3ßnen baö Gnbe gefeßminber ein

al§ ber 3frjt erroartet ßat. 2>a citirt er mieß. — ,©ie

ftirbt/ fagt er. ,3d) bitte ©ie, bleiben ©ie ba für alle

gäKe; beim alten £errn. 9Jlir ift bang
1 um ißn. Gigent*

ließ foflt’ man ißn unb ^errn oon ©iegößofen oor*

bereiten!' — ,2)aö märe bie ©aeße DoerSbergV meint’

id), unb unglaublid), aber maßr, fcßitte mieß naeß ißm

in biefem Slugenblicfe. ,2)aß ber aueß jeßt noeß fort fein

muß!' — ,3dj fjoffe, er fomrnt/ feufjte ber 2>octor, ,idß

ßabe ißm telegrapßirt unb ißm einett Sagen auf bie

23aßn gefeßieft. SBemt alles Happt, tonnte er ba fein in

anbertljalb ©tunben . . . ©eb’S Gott, baß bie Äataftropße

nidjt früßer eintritt. SaS fangen mir fonft mit bem

alten Ferrit an?‘

„3<ß entfließe mieß unb frage: .©oll icß ju

ißm?' — ,9lein, noeß nießt. Gr ßat bie ganje 9lacßt bei

ber gnäbigen grau gemaeßt, unb ift jeßt brühen beim

gnäbigett ^>errn unb rußt ein menig auS. Seibe feßlafen.'

,,©o bin i(ß benn oor bem ©tßloß geblieben, ßabe

13*
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midj auf bie Sauf neben bem Sljor gefegt unb ge*

wartet.

„©er ©odor geljt ein*, swetmal hinauf, !ommt

wieber,
3
Ünbet fid^ eine (Sigarre an, ftedft fte ncrfe^rt in

ben SRunb, mad)t fid) nid)t§ brau§. 2Öa§ il)n plagt, ift

feine Sorge um ben Dberftleutnant unb audf) bie, bafj

nodj feine Stnftalten wegen beö ©eiftlidjen getroffen

worben finb. ,2Ba3 anfangen, $err Verwalter, wenn

.Iperr ©oeröberg nidfjt fommt? . . . 3lber er fommt/

tröftete er fid), ,unb bann ift un8 geholfen. — Sie

gnäbige grau fdjeint mir jetjt etwa§ beffer, jum größten

©lücf . . . 9Jiein ©ott, wenn nur ,£>ert ©oeröberg fäme! £

„9iun bcnn, Schlag acijt fäljrt er in ben Jpof,

fpringt au§ bem 2Bagen unb auf ben ©odor ju unb

feucht meljr, alö er fpricfjt:
,
2ebt fie nod)? £ — ©er

©odor wieberfjolt: ,9lodlj,
£ unb bringt feine Schmeißen

oor wegen be§ ©berftleutuantS unb be§ ©eiftlidfjen. ©oerS*

berg Ijört if)n an, ober Ijört ifjn nidjt an — idj wetfj

nidjt. (Sr Ijat feinen Stopfen 33Iut im ©eficf)t, bei§t bie

3ä^ne jufammen unb gef)t in§ ^)au8
,

über bie Stiege,

ben ©ang gerabeauö, auf bie ßiwmer ber grau fiene 3m
„2Bir folgen iljm, ber ©odor unb idfj, biö in ben

Salon. (Sr, ba§ bemerfen, fic^ umwenben unb un§ ju*

rufen mit einer Stimme ooll 3orn unb Sd^merj: ,3d)

— idj allein! . .

„©er ©odor wagt nidf)t mef)t fidj gu rühren; idj

benfe mir: 2Ba3 Ijaft ©u gu commanbiren? unb fudfje

mir einen $Iai}, 001t bem auö icf) grau fiene fefjen fann,
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offne baff fie mich bemerft 23ctbe glügel ber $um

Schwimmer mareit offen, ba$ SBett ift gerabe gegenüber,

frei, mit beni Äopfenbe an ber Sanb geftanben. Sie

Siper unb ein ©tubenmäbdfen ^aben, auf 33efef)I ber

ÄranFenmärterin, eben im Salon bie genfter aufgemadjt.

Sie gute, frifdje SJlorgenluft ift ^creingeFomnten unb

burdj bie Bitumer geftridjen unb über baö SÖett ber

Äranfen, unb über if)r ©efidjt unb burd) bie fleinen,

Serjauften braunen SocFen. Sb 1* Slugen finb gefd)loffen,

bie Sangen fafjl, fie ftef)t au3, als ob fie einen fcbmeren,

finftem Sraum ^ätte, rüf)rt fid) nicht, nur bie ginger

3ucfen unb Hopfen auf bie Sedfe. Sie ÄranFenmärterin,

bie oor ein paar Sagen au8 Sien gefommen ift, ftefjt

neben if)r unb mifd)t iljr mit einem 33attifttüd)cl beit

Sdjmeif} oom ©efidjt.

„@ute 9htd)t, grau Sene, bettfe id), unb bin bod)

froh, baff idf fie noch einmal gefeljen bafce, ohne baff iljr

^Slagegeift babei mar, ber £err 9iobi . . . 9hm aber

tritt 3|nen Doeröberg — mit Schritten, roie menn er ber

§err märe, an§ 33ett . . . 9hmmt ber Särterin baS

Südjerl au8 ber #anb, fc^tebt Sbtten bie ^erfon meg,

fie bürff ein Seffel fein, ber ihm im Seg ift, beugt

fid) über bie .ftranfe unb fagt ganj laut: ,ßene, liebe

£ene!‘ — Unb fie macht bie Slugen langfam auf, unb

i^r ©efid)t oermanbelt fidf. Sille SraurigFeit in greube

— aller Schatten in Sicht Sie Sugenb ihrer fethseljtt

Sabre ermaßt in ihrem 23licf, unb ihr alteö Sädieln ift

auch mieber ba, ihr Säbeln au3 ber früheren Beit —
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bcu> roftge, fonnige, bnö Jjeifet: 2öaö id) mir nur münjdje

21fle8, SlUeä Ijabe id)! . . .

,„2ll6red}t,‘ jagte fie einige 9ftale leife unb beut*

lief) unb faf) i^n flefjeitb an. ©o frf)üd)tern fam’8 t)er*

aus, als ob fie faum fjoffen mürbe, auf bie (Erfüllung

ifjrer Sitte: ,2llbred)t . . . einmal . . . geben ©ie mir

einmal bie Jpanb — * unb mie er iljr bie ^>anb giebt:

,©ie anbere auc^.‘ ©ie l)ält feine beibeit .Ipänbe in il)ren

£>änben unb fagt: ,©ie Ijaben mid) bod) ein menig lieb

gehabt/ — ,D Sene, Seite, immer gleid) übermenjdjlid)

Iieb!‘ mar feine Slntroort. ,©attf!‘ — nur gefjaudjt,

aber bie ©eligen im Jpimmel baitfen }o, glaub’ idf). ©ie

ftreeft bie 2lrme au§, brüeft feine Jpänbe feft — feft . . .

madjt einen tiefen iMtljcmjug unb ift tobt.

„(5r blieb feFjr lange oor iljr fteljen, ofjne ben Slicf

oon iljr 3U oerroenben, löfte enblidj feine .Ipänbe au§ ben

iljren, preßte baö Südjel an feine klugen unb an feinen

9Jiunb, fteefte eä ju fidj, unb — merfmürbig, ba er fidj

oon iljr ab unb unö $uroenbet — nidjtö Ijätten fie iljm

angefetjen — nidjtS, fage id) Sfjnen.

,,©ie liegt ba, auögeföljnt mit bern Sehen, mit

Sltlem, unb man Ijätte fie für ein $inb galten fönnen,

baö oor 9)?übigfeit eingejdjlafen ift; auS i
!)
m fpricfjt ein

Trieben, — oöHig ergaben. Sa, ja: fanft unb leidet ift

fie geftorben, unb er fjat einen fdjönen ^ugenblicf gehabt

in feinem Seben, unb ba§ mar ber.

„StnberS ber ©berftleutnant uitb £err 9tobi. ©er

Sllte nadj bern 2obe feiner Softer total niebetgebrodjen,
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V.

unb maä ba$ ©eiftige betrifft — fertig gemefen. 2)er

£err 9tobi ein $Bierteljabr fyinburcf) — untröftlidjer

Sittmer: ,0ORein Seib! mein geliebtes, tiebenbeS Seib!‘

(Sr bot, befeuert er, i^r frühes (Snbe oorauS gefeben

unb ibr beSbalb bie gotbenen Sage bereitet, bie fie an

feiner Seite gehabt. (Sr motlte ein ©ebicf)t machen für

ibr ©rab, brachte eS aber nicht über bie elfte 3eile- 3)ie

lautete einmal: ,£ein 3»aiefpalt trübte unfern £immel/

unb ein anbereS 9Jial: ,3u fonnig unfer Seg.‘ — Sogar

ber gebulbige CoerSberg geigte offen, ba§ ihm bie gajcen

jum .£atS b^auöttJucbfen, nur ber Cberftleutnant fonnte

nicht aufbören, ficb roieberboten ju taffen, mie gtücftidb

feine Sodjtcr gemefen. 2>en Sroft fixeste, mottte er, an

ben Hämmerte er ficb aus SelbfterbaltungStrieb, ber immer

mächtig in ihm mar.

„Sie batten grau fiene — einftmeilen — auf bem

SDorffircbbof beigefe^t, ben $(a<3 aber fchon auSgefucbt,

auf bem fich ihr 9Jtaufolum erbeben foÜte."

„9Jtaufoteum," berichtigte ber 2>ecbant, inbem er baS

te nacbbrücflicb betonte.

„Natürlich! man barf ficb bod) oerfpred)en," oer*

fetjte ber 3nfpector. „(Sin 5Jtaufoleum mollf er ihr

bauen, unb in ber 2(rt mie baS oom groben Napoleon

hätte eS merben unb auch fchon gleich fertig bafteben

fotlen. 9tun — bie alte ©efebichte. 25ie Arbeit mit

bem befannten 9tobifd)en Statlfeuer angefangen unb be=

trieben morben, bis ber Sinter fie unterbrochen b flt.

2>ann ift ber Bauherr baoon gerutfebt, jur (Srbolung
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nadj 2Bien, unb Coeröberg l)at in feinem tarnen weiter

regiert.

„Um bie Sßeiljnadjtöjeit gab e$ eine Ueberrafdjung

in ©iebenfd)lof) — grau Sene fam jurücf. Seibfjaftig,

Ijerjig, wie fie unter un§ gewanbelt, aber — auö ©tein,

in ber ©eftalt ifjrer für baä SJiaufoleum beftimmten

©tatue. Der junge Söilbljauer Ijatte fie gemalt, unb e§

mar nod) feine gaitje Siebe brin. Sllir fjat’ö beim erften

SlnbUcf ben Sltfjem oerfdl)Iagen . . . ©twaö fo ©djöne§!

5Der J?opf fe^r fanft oorgeneigt, ber linfe $rm fjerab*

Ijängenb am 3arten, fdjlanfeit Seib, bie rechte $anb ein

wenig erhoben, baö Äleib einfad), in Dielen galten. Unb

ber ShWbrucf in bem ©anjen! Unfdjulbig unb bod) be*

wufjt, ein SJläbcfjen unb bod) eine grau. 3a, eine foldje

Äunft laffe id) mir gefallen.

„Der Dberftleutnant brad) oor bem ©beitbübe feiner

Dodfjter in Dljränen aue, fonnte fid) bie längfte Seit

nid^t faffen. ,©ie fpridfjt ja!‘ rief er cnblidj, ,fie fprid)t!

. . . ©ag’, wo bift Du jettf, meine Sene? ©ag’ e8 un§!‘

„Die ©tatue würbe aud} „einftweilen" ju Raupten

non grau SetteS ©rab aufgefteUt, fteljt Ijeute nodj auf

bemfelben gledf, benn jum 3lu8bau ber ©ruft ift eS nidjt

gefommeit. 2Bar unmöglid), fold)e ©apitalfdjnitjer l)aben

fie im Slnfang mit ifjrern Ueberfyetjen gemalt. 2ßa3

wäre in unferem rauben Älima au8 bem frönen 95leifter;

wer! geworben, wenn SDoeröbcrg nid)t ein ©apeKd^en

barüber Ijätte mauern laffen?

„3n ber erften 3eit, in ber fie fid) bort befanb,
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fuhr idj eineö SRadjtg im ©glitten oon einer Unterhaltung

— e§ mar gafdjing — bie id) in ber ÄreiSftabt mit»

gemailt hatte, nad) j£>aufe. ©ie ©tra§e führt über

©iebenfd)lo§. 9lm ©nbe be$ ©orfeS macht fie eine

©djlinge, bie fid) abfthneiben läfct, inbem man einen

fchmalen Seg längft bet gtiebhofSmauer einfd^lägt. ©o

that id). — ©a3 Saitb ift flach wie ber ©ifd); ber

©djnee lag feftgefroren unb f<huhh°d)- :ftun, mie id) an

ber fleinen ©itterthür oorbei fomme — roaä feh’ ich? —
©ie fteht hßl& offen- 2öaS fod baö heißen? Ser hat

bei nachtfdjlafenber Beit auf bem Äird)hof ju thun?

Sch halte, fteige aus, binbe mein ^Sferb an ben nädjften

23aum. Sollen unö bod) umfchauen, ben!’ ich, unb geh’

hinein.

„23on weitem fchon flimmert mir, mitten unter

ben nieberen Ärenjen ringsum — grau fiene entgegen.

Jpinter ihr bie bunfeln ©ppreffen bet Doeröbergifchen

©ruft, ihre ©eftalt hebt fid) oon ihnen ab, meiner al§

ber ©chnee, eine wahre fiidjterfcheinung. 3«h trete näher

. . . ba höre ich ein ©chlud^en au§ tieffter 33ruft, hart,

troden
,

unb fehe ber Sänge nach auägeftrecft einen

CDRenfcfjen am 23oben liegen oor ber ©tatue, baö ©eficht

auf ihren gu§ gepreßt. Gö ift Doersberg . . . ©ein

ganjer Körper bebt unb fd)üttert in einem leibenfchaft*

liehen, oetjweiflungöDoOen ©dhrnerj, unb er giebt fich ihm

widenloä hin» öer ÜJtann ber ©elbftüberroinbung.

,,©ie fteinerne grau ßene fdjaute milb auf ihn

herab, unb gar feltfam machte fidfS, bah ihrc ^anb fich
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gerate über feinen Äopf augftrecfte wie jum ©egen, mie

jum ©d)u^.

„9tun — idf 50g mich fttH jurücf
;
mit mar’ö nidf)t

barum gu tfyun, if)n ju befdhämen.

„Söiffen aber moöte id), in melchem £umor et ftd>

befinbet nad) einem folgen ©teflbidjein mit feiner tobten

©eliebten. ©0 nat)m id) mir ju ^aufe nur Beit, mich

angugietjen unb gu frühftücfen, unb fufjr fofort mieber

nad) ©iebenfdjlof). ©infaufen, Ieiber. ©ie Ratten bort

iljr gemötjnlic^eä ©tücf gehabt unb ttofj beg naffen

Safjreg if)r £eu trocfen herein gebraut. 2Bir — nidljt.

„3dj fanb if)n in ber Äanglei mit ben planen gu

einer SBafferteitung befdjäftigt, bie er fpäter auggefiihrt

tjat. 2tlg id) non ber (Entfernung ber Duellen hörte unb

unb oon ben nieten 33auerngtünben, burd) meld)e bie

SRöfjren laufen fottten, fam mir bag Unternehmen fef)t

fecf nor, unb idf) fagte:

„,©ie, bag bleibt auf bem 9?ei§brett.‘

,,©r fudfjte mich gu miberlegen, regnete, geidjnete

mir nor unb mar Ijalt bei ber ©acf)e mie ein 9Jienfd),

ber nidjtg 2lnbereg alö bag im Äopfe h<*t 2>ie iJtugen

glängten ifjm, atg ob er fie bie gange 9?acht nicht auf*

gemacht unb höcfjfteng non ber SBafferleitung geträumt

hätte, ©g nerbrof} mid), ja — ich fann’g nicht leugnen,

unb idh tf)at, atg rocnn er mich gu feiner Meinung be*

!ehrt hätte, unb fagte: ,©ag bürfen and) nur ©ie risfiren

— mit 3h«m ©Iüdf!
i

SBorauf er megfal) unb fdtimieg.

„3)ag Trauerjahr mar noch nicht gang um, unb
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,!petr 9io6t, ber untröftlidje SBittmer, mieber oerljeiratljet.

5Diefe§ 9DM mit einem gräulein non Slbel, fo einem

papiernen mie ber feinige. ©cf)öne ftattlid^e SBIonbine,

lebensluftig, Diel ©elb gebraust. Offenes £auS in SBien,

offenes ^)auS auf bem 2anbe, £>err fRobi anfangs gan$

aufgemijcfjt, bann oft frol), menn er beim SDberftleutnant

fijjen unb fid) ein bifferl langweilen fonnte, jur (5rf)o*

lung oon allen beit geftioitäten.

„©eine grau macf)tc SPBitje über bie ©reifencolonie

in ©iebcnfdjlof?
,

benn aud) bie alten ©iegSljofen Ratten

fiel) — nadjbem er fein ©efcfjäft aufgegeben — baf)in

juriicfgejogen. Um ben ©tieffofjn fümmerte fie fidj nid)t

ftarf; fie fjat eigene Äinber bekommen, bie etroaS ge=

fünber ausgefallen finb als ber mar, Sfjn erfjielt fa nur

bie aufsergemöfjnlidje ©orgfamfeit, bie feine örofjeltern

unb DoerSberg auf iljn oerwenbeten, man muff wirflidj

fagett, fünftlid), bis 311m fiebenten Safjre. Sie junge

grau würbe traurig, wenn fie if)n anfaf): ,3lrmeS Sljierdjett,

eS wirb nid)t leben,
4

fagte fie ooll 9Dlitleib, benn fie war

gutmütig. SBäre fie böfe gemefen, fie Ijätte bie Sitten,

bie bod) leine ©efetlfdjaft für fie waren, oon ©ieben*

fdjlofj meggebrücft, fo aber — briicfte fie fic^ felbft,

braute ben SBinter in ber ©tabt, ben ©ornmer in ©ee=

unb anberen SBäbern ju. 3tt ©iebenfdjlojj erfdjien fie

nidjt meljr, unb .fjerr 3^obi nur feiten, um feine 9Uten

unb feinen (grftgeborenen ju feljen, ben iljnen wegju*

nehmen er nid)t baS Jperj Ijatte. SaS SreibljauS*

pflänjdjen war ifjr @Iücf unb baS DoerSbergS.
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„E8 überlebte nur bie ©rofjeltern ©iegöfjofen. 23alb

nadf) ifjnen ging aud) if)r Enfel.

„9tun — waö Doeröberg für grau Sene nidijt Ijatte

tf)un bürfen, fjat er für t|r Äinb getfjan, e8 gehegt unb

gepflegt unermüblicf), ift nid^t non ifyrn genucken Sag

unb 3Racf)t. Sn ber Äranttjeit war’8 feiner 5Jiutter

immer äf)nlid)er geworben, lag im ©arge mie fie, fo

fd^Ianf unb weif? unb Ijatte audj bie langen, bunfeln

SEBimpem, bie einen burdjfidjtigen ©Ratten warfen auf

feine abgemagerten SBangen, unb um ben 9Jtunb iljr

leistet, feligeS SädEjeln ... 2tn biefem fleinen ©arge ift

bie Erinnerung an fie wieber rec^t lebhaft erwart, aber

audj bie ©iftftaube ber üßerleumbung, non ber man

meinte, fie ift glücflicf) eingegangen, wieber in bie -"polje

gefcfioffen. — Sa, bie 23iper fafj nidtjt umfonft im 2tmt$*

Ijauö unb Ijatte ben 9ienifor genommen, weil ber 23er*

Walter niefjt ju Ijaben war.

„Sn ber ©eftalt be§ 23ebauernS unb be§ Sobe§ fud]te

bie Säfterung ben armen CwerSberg auf. — ,5)a8 ift ein

SSerluft für ©ie! ©ie finb ja fo gut! EJiein, biefe ©üte,

biefe Siebe ju bem armen .finb . . . ©ein eigener 23ater

I)ätte nidjt anber$> mit if)m fein !önnen!‘

„Unb er SlKeg für baare SEKün^e genommen, nidjtd

gemerft. Sdj mufjt’ if)n, bem Slnbenfen grau Seneö su

EI)ren, aufmertfam madjen, er foll fidj gewifj red)t ju*

fammen nehmen beim 23egräbnifj, unb warum er’S foll,

unb bafj bie Seute nur warten, bafj er bem Äinbe inö

©rab nad()fpringt, unb ftdfj barauf freuen.
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„Sa ift er njatfjgbleic^ geworben. — ,Sag fagen ©ie?‘

wieberholt* er ein paar SRale unb preßte feine ^)änbe

jufammen. 9Kit welcher Äraft »erben ©ie fid) oorfteHen,

wenn idj 3f)nen fage, wie er fie augeiitanber nimmt, finb

fie twü ©tut.

„Bum 23egräbnifj, um feinen ^reiö früher, ift ^>etr

5ftobi erfd)ienen. Sabei fein, wenn fein Äinb leibet —
unmöglich; bag fonnt’ er nid)t, fo graufam ift er nidjt.

3etjt aber jeigt er fid)! 2lUeg auS Sien fommen laffen,

ben ganzen $omp: ©ed)g ©d^immel, blauen, filberbe»

fc^Iagenen Sagen, filberbefcijlagenen ©arg — filbergeftidfteg

33af)rtud), gacfelträger unb fo weiter. Sie ©eiftlidjfeit

aug ber gansen ©egenb jufammengetrommelt; ber 3u*

brang ungeheuer — natürlich. 33on weit unb breit finb

bie 9ftenfdjen fjerbeigelaufen, um bag Seicfjenfeft mitju*

machen. Sie einen ^ßrinjen, ergä^It man ftd), wirb ^>err

oon ©ieggfjofen feinen (Erftgeborenen begraben laffen, ,unb

£err Docrgberg wirb iljm ing ©rab nadjfpringen/ festen

bie (Eingeweihten fjinju.

„3ft ihm aber nicht nadjgefprungen. Sageftanben

unb fith genirt, weil £err 9tobi gar fo tfjeatralifdfj war,

befonberg in bem Moment, in bem er bie erften ©djotlen

(Erbe auf ben ©arg werfen unb bann bie ©djaufel bem

Sberftleutnant reichen mufde.

„Ser h«tte burdfjaug mitgehen unb feine alte

Uniform anlegen wollen, unb nahm fith in if}r aug

— 3um Seinen; fie ift an ihm gehängt wie an einem

Rechen. 3h*etwegen wahrfchcinlid) auch bag militärifche
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Auftreten, 511 bem et fidf, feinem tuttben Nücfeit unb

feinen macfligen Seinen gum Srofj, gelungen f)at, unb

bie Slnftrengung, bie er machte, um bie üttjränen fjinunter

gu fdjlucfen, bie if)it beinaf)’ erftitften.

„3u Diel für ben gebrodenen Ntann . . . 2Bie er

bie Jgjänbe nad) ber (Schaufel aueftredfte, gitterte er fo

ftarf, baff er baneben griff; fie fiel, er ftolperte unb märe

bei einem $aat geftürjt, fnapp neben ber ©rube. SSir

haben ihn glüdlid) aufgefangen, id) unb Doeröberg,

unb ber hat ihn beim 9lrm genommen unb nad) .IpauS

geführt.

„9ln ben Neugierigen oorbei finb fie gegangen, bie

fDoeröberg unnerfd)ämt anglo^ten. Nun ja — er hat ihre

©rmartungen getäufdft . . .
53tudj er fdjaut — gieljt bie

Augenbrauen gufammen, unb fein Slicf fagt beutlid),

Niemanb fonnte e§ miffderftclfen :

„©efinbel!

„3a, menn er fic^ nur öfters I)ätte ärgern fönnen,

e§ ift iljm gut geftanben.

„Seit ber gemiffen Anbeutung, bie idf iljm gemacht

habe, hat er nie mieber non bem Äinbe gefprodfen. 5Ba§

er im Stillen burdjgemadjt Robert mirb — meiner $reu,

lieber er als id). Aeuberlid) hat fid^ an if)m menig ner=

änbert, nur baff er womöglich nod) fleißiger gemorben ift

als früher — angegogen, angegogcn — bie pure Schraube!

. . . Siel fpäter einmal fam, gang gufätlig, bie Nebe auf

ben Heinen Nobi, unb ba§ eS bod) fdfabe ift um baS

eingige Äinb grau SeneS.
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„,(5in Unglürf,* fagc idj, mtb er feufjt tief auf:

(/
,SRetn — ein ®lud. S)en 3BiÖen foOte man ifjm

iljun, unb t|n babei bod) e^ieben . . . <5r fo fränflidj,

unb mir jo jdjmacb . . . 2Bir hätten if)n oermöbnt, mag

märe aug ifjnt gemotben? © mo^l ihm! mofjl ibm!‘

„Sarauf fonnte id) nur entgegnen: ,2)ann ift’g ja

redjt. 2lber 9tu|e mürbe id) mir an Sljrer ©teile gönnen.

§ür men plagen ©ie fidj, mentt bag Äinb nidjt nte§r ba

ift, bem ©iebenjdjlojj bocb einmal jugefallen märe? Söag

haben ©ie jetjt oon Sbrer Arbeit ?
1

„(§r jafj mic| an, mie menn id) bie größte ©ummbcit

ingßeben gejefjt tjätte, unb gab mir jur Slntmort: ,— 9hm

bod) — bie Strbeit*".

©ieje $uffaffung erregte bag 3Diif)fallen ber sperren

33eamten. 2)er Vermalter fanb fein (*nbe mit: „<5r=

lauben ©ie mir, unb unb unb" ... ber ©berförfter

rief: „£>ilettantenfleif$, Unfinn ba§!" ®er (Sontrolor

polterte, jo ein oerjmidter Sunggejelle, bem nie ein

SDunft baoon aufgeftiegcn ift, mag eg be*§^ eine S fls

milie ernähren, bfl&e leicht plappern. 3lnt gelaffenften

blieb ber Sörfter, ber jprad) einfach : „§8on ber Arbeit

ttic^tö haben mollen alg Arbeit — bag ift mir 3U Ijodj."

„3ft eg 3bnen?" ocrje^te ber Snjpector mit jpöt»

tijdjem Triumphe — offenbar bQhe er jein fjSublifunt

jetjt ba, mo er eg fjaben mollte. — „9iun, mir aud).

gür tüchtige Arbeit tüchtigen £ol)n ift mein ©runbjatj.

Unb 3um S3emeig, bafj ich ifjn auch augübe — eine 9Kit*

tbeilung meine Herren."
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(Sr mar plötzlich in feinen trocfenften ©efäjäftöton

«bergegangen, erhob fiel) (mir, felbftoerftänblüh, fprangen

auf), fdjlug an fein @la§ unb fpra<h unter lautlofer

<StitIe: „Unfer gnäbigfter $err gürft §at auf meinen

Antrag bie Sefolbung fätnmtlidjer hier anmefenber gorft®

unb 2Birthf(baft§beamten um fünfunbgmangig $rocent

erhöht-"

©a§ mar eine Ueberrafdjung, eine 9tü|rung, eine

©anfbarfeit, ein gegenfeitigeg ©lücfroünf^en! 3Sdj mufjte

märten, bi§ bie h och9 ehenbe gluth ber allgemeinen

greube fief) gelegt Ijatte, um, mit bem (Rechte be§ Sinnigen,

ber bei einer großen ©efdjerung nidfitö befommen b“t

— aber auch nidjtg brauet, @ott fei ©anf! — ben

4?errn Snfpector um ba§ (Snbe ber ©efcbidjte DoerSbergö

gu bitten:

„Sie h«t (Snb’," ermiberte er, „fte rft auö, ba§

ift ihr @nb\"

„Sieb," rief ber görfter, gang übermütbig gemalt

burdj baö unermartete @Iücf, baö ibm gu ©heil gemorben

(er ift unfer länblicber ©on Suan). „SSerebrter ^»err

Snfpector, entfdjulbtgen, bafj ich mid) aiiSbrücfe, aber mir

fdjeint, ^>err Dnetöberg mar ein Starr unb h flt feine

(Sourage gehabt. SBenn er gugegriffen bötte, ba fich bal

hübfdbe Fräulein fo tapfer für ihn beclarirt h a^ 9llle§

märe gut gemorben. ©er alte £err hätte fi<h erholt, roie

er fidf ja erholt h<*t, unb oergiehen unb feine (Snfel ge®

hutfdbt, anftatt ..."

©er Snfpector unterbradj ihn: „Statürlidj! — ^>ab’
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ifjm’g audj oorgeljalten . . . 216er ©er! . . . niicf) fpa=

gieren gefdjicft, nichts SJnbereö; gefaßt: Sie fyabeit if)n ja

bamalg gefeljen — nämlid) ben 2llten. 5Radj menfdj»

lieber Soraugfidjt wäre er einer neuen ©emütfjgbemegung

gemifj unterlegen, unb — mir fönnen nur nadj menfd)=

lidjer SSorauefic^t fjanbeln . . . unb aud) nur nach unferent

eigenen Gljarafter . . . Sie unb Siele — Stärfere alg

id) mürben anberg gefjanbelt Ijaben . . . id), id) bin ein

fd)roadjer 9Jtenfdj. Unb nodj etmag: ©ie üiebe in einem

Sßinfel beg ^ergenä, bie Jpodjadjtung in einem anberen

— eg fommt oft oor. Sei mir mofytten fie beifammen.

©ie Sene, bie oon iljrem fterbenbeit Sater meg gu mir

gelaufen märe — baS märe nidjt tneljr meine Seite ge=

mefen . .
."

„Sraoo!" rief ber Gontrolor,
rr
ba Ijört man einmal

etmag Sernünftigeg oon ifjm."

„Unb maö ift benn," fragte ber Sermalter unb gab

feiner SSefte eine fo nadjbrücflidje Sötaljnung, ba§ fie

genug Ijatte unb für biefen 21benb ifjre eljrgeigigen Se*

ftrebungen aufgab, „mag ift benn mit bem £errn ©berft-

leufnant gefefje^en, unb unb"

„©er ©berftleutnant meinte unb Hagte feinen

Sdjmerg um ben Soljn feiner Sene aug," erroiberte ber

Snfpector, „unb bufelte bann nodj Diele 3af)re gemütf)*

lid) meiter unb mürbe uralt, unb mein guter Doeröberg

aud) nidjt jünger. Sag für Sag, bei jebern Söctter, man*

berteit beibe gum $ird)f)of. ©er 21Ite feilte fief) auf ein

Sänfleitt am @rab feiner Softer, blieb in Sommerg*

©Sner'CJfttenbatt), ffiefammflte Sänften. IV. 14
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jcit ftunbenlang bort fitzen unb war Shnen ftiCtoergnügt.

SDte «Schmetterlinge hatten jef3t illuhe »or ihm. Ungenirt

fonnten fte ihn umflattern, ftcf) auf feine -fpanb nieber*

laffen, er betrachtete fie mit Äeitnerblicfen unb — lieh

fie Riegen. Gin befonberö fcfjöner Ülbmiral hatte ein*

mal Sßlat) genommen auf bem 9iet)e, bae er gewöhn*

heitömä§ig immer mittrug unb neben ficf) auf ba§ 33änf*

lein legte.

„gongen/ fagte id) — beim muffen Sie wiffen,

ich hefudjte ihn h^ unb ba auf feinem ftillen -fSlätjchen

—
,
fangen Sie ihn bod)!‘

„(Sr lachte, wiegte beit Äopf hin unb h^ unb er*

miberte mit orbentlich fchalffjafter SJiiene: ,55u foHft

nicht tobten !

4

„55a fonnte id) mir’3 nicht »erfagen, bie grage an

ihn 3U [teilen
,

ob biefe Sluölegung beä göttlichen ©e=

boteS oon ihm felbft ober oon Doersberg h^ftamme,

brachte aber eine flare Antwort auö ihm nicht h^au§.

So bleibt eö benn ewig unentfdjieben, bürfett wir ober

bürfen wir nicht unter ben oielen 3?erbienften, bie ber

heilige 2Ubre<ht [ich erworben hat, auch auf3äl)Ien: Gr

rettete mehreren Schmetterlingen baö fiebert . . . oer*

barb bamit freilich bem alten Dberftleutnant feine lefcte

greube, woburd) baö 23erbienft wieber oerminbert wirb

— um wie oiel? — 55a§ finb Spintefirungen, in bie

id) mid) nicht einlaffe, baö geht Sie an, $err 55ed)ant."

2)iefer nahm ben Sdjei^ nid)t übel, fonbern er*

wiberte mit Sd)mun3eln: „Spintifirungen, ja, über einen
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©onflict bcr $flid)ten, bie einem bubbljiftifdjen SBeifen

bcffer anftünben al§ einem d)riftlidjeit ißriefter."

„3(f)a!" rief ber Snfpector, ber gute CwerSberg gicbt

fogar Sfjnen ein JRätfjfel auf. Soffen «Sie mir, id) bitte

red)t fefjr, gelten, bafj er für midj eines bleiben burfte,

bis an fein feligeS ©nbe . . . £>enn felig foll eS gewefen

unb er mit feinem ©prüdjwort auf ben Sippen geftorben

fein. ®a8 lautete: ,£> weldj’ ein ®litcf!‘ — 3m Seben

alle Slugenblicfe: ^eld)’ ein @lücf!‘ unb im ©terbeit,

als er ben Slrjt, ber iljn für bewußtlos Ijielt, fagen

f)örte: ,68 gel)t 31t ©nbe/ — aud) wieber: ,2Seld)’ ein

* ©lücf!‘ ©o Ijat er fidi’S angewöfjnt. 2Bie oft fjaben

mir if)n beSwegen aitSgeladjt! ©eine berühmte ©fjaitce

als Defonom ijat if)n ja aud) manchmal fiijen laffen,

bie £>ummf)eit unb Soweit ber s)Jienfd)en ifjm audj

ju fdjaffen gegeben. — ©inmal ift bie ganje ©emeinbe

gegen if)n aufgeftanben, btS auf — jmci pausier

:

,3 »oei ©ijrenleute/ fagt er:
,
2Seld)’ ein ©lücf!' . . .

SßMrflid), id) faijr’ iljn an: ,2Senn 3f)neit ber ©türm

3§r .!pau8 jerftört unb nur jroei Siegel aufeinaitbcr fit)en

bleiben, ©ie werben nod) fagen: 2BeId) ein ©lücf! . . .

•Kein, 3 f)re fanftmütljige ^eiterfeit, wo ©ie bie fjcr=

nehmen!'

„ ,2öoI)er

?

f — 2)aS gab if)m ju benfeit, unb erft

nad) einiger Beit antwortete er: ,©ie f)at oielleidjt einen,

tedjt eng^erjigen ©nmb; fie fommt oielleid)t auS bent

Söewufjtfein — id) f)abe alle meine Sieben geborgen, es

fann nur nod) mir etwas gefd)ef)en.‘

14 *
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„@r war ein alter ÜKaitn, feine $aare waren weif?

geworben, ben Äopf trug er ein wenig gebücft, faf) Beben

oon unten herauf mit aufjerorbentlidfjem Sßofylwollen an.

Sfliandje, befonberS bie Süßeren, wie fie fc^on finb, er=

wiberten bag fo gewifj: 9Jiacf)en ©ie fid^ boci) nid^t§ aus

mir, idj mac^e mir ja nictjtö aug BIjnen. — £)b mein

guter Doergberg fo etwas gemerft Ijätte? — nie! . . .

(5r ging bat)in . .

Bum lefjten 9Me an bem Slbenb unterbrach ber

£err ©ed()ant ben $errn Bnfpector. ©er alte ^>err lernte

fid^ surücf in feinen ©effel, legte bie $änbe auf ben

9ianb beö 2ifd)eg, wie er fie auf bie Äanjelbrüftung ju

legen pflegt unb fpracfj: „Ger ging baljin, unoerwunbbar

burd) feine ^armlofigfeit unb @üte, wie bie gelben ber

norbifdjen ©age eg geworben fein foHen burdj ein 23ub

in ©radijenblut. @f)re feinem Slnbenfen! ©onberbar,

^ctr Sitfpector, fel)r foitberbar, ©ie §abeu mir mehr oon

ihm er^ä^It, alg ©ie felbft oon if)m wiffen unb wiffen

lonnen. ©enn, nehmen ©ie eg ja nicht übel, wenn

id) mir bie 33emer!ung erlaube: ©ie finb ein gefreiter

SJlann, ein rechter ©dhätjmeifter ber gähigfeiten, ber

Üirbeitgfraft Shtberer in Syrern wichtigen, weit umfaffen*

ben SSirfunggfreife. Stber einen einfachen unb eblen

SJienfcfjen — oerfte^en ©ie nicht."
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3m (Sommer 79 fjatte id) ooxx einem hoh en Äunft*

freunbe ben Auftrag erhalten, Sanb uxtb Seute beg Äron=

latxbg Mähren in einer JReitje oon Silbern $u djarafte*

rifiren. 35a id) meine Seit gehörig augnüfsen unb audj

ganj unabhängig bleiben wollte, oermieb ich, oon ber

©aftfreunbfchaft ber Schlofjbemohner ©ebraud) 3a machen

unb nahm trofj ber Siebengmürbigfeit, mit ber fie mir

überall angeboten mürbe, mein jemeiligeg Stanbquartier

mohl ober übel (meifteng übel) im 35orfmirthghcuig.

JHafd) ging bie Arbeit mir oon ber $anb. ©nbe

September hatte i<h a^ c meine Sfi33en unb fogar einige

23ilber fertig. 9J?it gutem ©eroiffen unb fel)r heiterem

5Jtuth burfte ich lieber heimmärtg fliegen nach 33ten,

mohin für ben erften Dctober eine 3Serabrebung mich

rief — mächtig rief . . . 3ch oerrathe nicfjtg, ich faÖc

nur: mein $er$, bag heute noch oon SBinterfroft nichts

roeifi, befaxtb fich bamalg im Srattg bet .£>erbftäquü

noctialftürme.

2tm borgen beg lebten September erroachte idh 3U*

gleich mit bem Jpaughahn im ©afthof beg 55orfeg
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SBiöotoic. (Sin ganzer Sag war nod) 3U überwinben,

beoor [ie aufgtng, bie ©onne bcö erften DctoberÖ. 5Benn

id) Ijeute meine ^etmrctfe antrat, lagen itod^ ein paar

Slbenbftunben, lag eine fidEjerüd) fdfjtaflofe 9ßacj)t jmijd^en

ber ©tunbe meiner SInfunft unb ber meinet ©lucfeö.

3d) entfd^Iofe midj, meine Ungebulb tagöüber ju Der*

rennen unb bie 9?adjt lieber im 2Baggon al§ im SBett

3u burdjmadjen. (Sinen Socatyig oerfdjmäljenb, ber rnidfj

3ur näd)fteit 9iorbbaf)nftation gebracht fjätte, l)ing id)

meinen Sornifter um, ftedfte einigen SÖiunbDorratl) 3U

mir unb trat bie Söanberung an. ©onbcrlidje ©enüffe

bot fie mir niefjt. ©ie ©egeitb bort ift ebenfo fruchtbar

mie unmalerifcj); fie erinnert rnid) immer an ein nid)t§*

fagenbeö, aber oon ©efunbljeit ftrojjenbeS ©efidjt. ©er

üftenjdjenfd)lag aber ift nidjt übel, unb l)ie unb ba Ijatte

id) bod^ Gelegenheit, mein ©f^enbudj Ijerau33U3
ieI)en

unb roäfjrenb meiner fu^en 9?aft eine Äinbergruppe unb

bie fdjlanfe ©eftalt eines Ijübjdjen 9ftäbdjen8 ober eines

jungen Surften 3U conturiren.

©ie ©onne neigte fidtj fdjon 3
um Untergang, unb

id) fdjritt gemütfjlicf) roeiter, über3eugt, baj) idj bie Siid)*

tung nadj meinem Siele imiefjielt. Um midj beffen je*

bodh 3U Dergeroiffent, holte id) oon Seit 3U Beit ©rfun*

bigungen bei 23orübergel)enben ein.

„Jen rovno“, f)ie§ eS Anfangs, bann einmal „Na

levo“, einmal „Na pravo“, unb je weiter ich tarn, befto

bebenflidjer fcfjüttclte ber 91ngejprodjene ben Äopf unb

jagte: „Dalcko! daleko!“
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Wlfo erft gerabe au§, bann linfS, bann redjtS unb

enbltd) wett, weit!

68 begann ju bunfeln. ©eit einer SBetle fdjon

riefelte ein bitter, füllet Siegen mit großer ©mfigfeit

nieber. ©ie 2lbfpannung, ttad) ber id) mid) fo tjerjlic^

gefeint batte, war atlmälig eingetreten, unb meine

SS^antafie fing an, mir einen, wenn and) nod) fo lang*

weiligen Aufenthalt im SBartejimmer ber ©abnftation

als etwas 2Bünfd)en8mertbe8 oorjufpiegeln.

9Jiein SPBeg, eine gut gehaltene ©icinalftra§e, führte

längs einer bewalbeten Anhöhe ba^in, unb plöt}lid) brang,

jmijdjen ben oom ©turnt gerüttelten ©aumwipfeln, ein

funfelnber ©lanj mir inS Auge. ©twaö tiefer unten

glaubte id) fetten Sicfjtfd^eirt burd) baS ©icfidjt flimmern

ju feljen. ©r oerftbwanb, nad)bem id) ein paar fyunbert

©d^ritte weiter gegangen war, bafür aber ftiefj id) am

©nbe beS 2BäIbd)en8 auf einen breiten 4>ol)lmeg, an beffen

beiben ©eiten ftcfj jwei Sfeiben, fo nie! mir in ber ©unfel=

I)ett wabrjunebmen möglich war, siemlid) anfe^nlid^er

©auernbäufer erhoben. ©aS SirtbSbauS war unfcbwer

ju finben, unb halb trat id) pubelnaf) unb mit triefenbem

Siegenfcbirm in bie oon SlabafSqualm unb ißetroIeumS=

bünften erfüllte ©aftftube. An einem fd)malen £ifd)e

fafjen einige ©auem, tranfen, raubten unb fpielten

harten, ©er SBirtb unb ein junger Sioreebebienter

ftanben, bem ©piele jufebenb, baneben. 3d) lüftete ben

£ut Dor ber ©efeQfdjaft, wanbte mid) att ben 2Birtb,

oerlangte ju effen unb 311 trinfen unb forberte ibn auf,
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mir eine ga^rgeIcgenF)cit nadj 5ft., baö nicht mehr meit

fein fänne, $u oerftfjaffen.

Dbmobl ber ÜJtann jebe§ meiner SBorte oerftanb —
ich fab e§ it)m an bem ftumpfen Äegel feiner üftafe an,

ermiberte er nerädjtlid)
:
„Ne rozumim“ (ich oerftebe nic^t)

unb manbte mir ben SRücfen.

Sie Säuern blinzelten einanber uerfto^len unb

fdjmunzelnb $u, ber Sebiente jeboef), ber mich feit meinem

Eintreten aufmerffam betrautet (jatte, fprang je^t mit

einem ©djrei beö 3ubel8 auf mich lo§. (Sr rief: „£err

ißrofeffor!" — unb icf) rief: „(Sbriftel 9Jiaper<hen, vulgo

SaruS!"

„3a töoljl, Saruö, ich btn’S, ich bin’ö! (Sine (Sf)re

für mid), bab Sie mich mieber erfennen!"

„Unb auch ein SBunber," fagte id), benn mein

garbenreiber oon einft, ber gutmütige ÄnirpS, ben

mir — ÜJtiemanb raubte, aucS meinem ©runbe — Saru§

nannten, batte fidj gemaltig b ei'au3gemacht. 9118 ein

prächtiger Surfte ftanb er öor mir, in afl’ unb febem

oeränbert, nur nicht in feiner groben Sienftbefliffenbeit.

„£err iprofeffor," fagte er, „Sie motten zum 9iacbt*

jug jure^tfommen? Saä gebt nicht mehr, mit Säuern*

pferben fchon gar nicht. 3a, menn 6ie nur um eine

Siertelftunbe früher gefontmen mären, bie unferen hätten

«Sie mit bem gröbten Sergniigen bingefübrt."

„Sie unferen?"

„Sie gräflichen mein
1

ich, bie au8 bem @d)loffe,

aber auch bie bringen 6ie jettf nicht mehr bin."
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„5Rid)t mehr?" — id) f)ätte ben 9)ienfd)en prügeln

mögen für biefc ^lad^ric^t unb fdjnaubtc if)n an: „Sann

fommt ber nädjfte 3ug nad) 91.?"

„borgen ad)t Uhr früh- Um fünf fief)t ber Sagen,

ber ©ie Ijinfüfjrt, »or bem ©d)lo§ . . . 2(ber fommeit,

Jperr $rofeffor, ins ©d)lof} fommen müffen ©ie."

3fb fdt)icfte iljn jum 2eufel fammt aDen Gin*

labungen, bie er in frembem tarnen machte.

Sa brach et in ein freubigeS ©elädjter auS: „Senn

ficfj’S nur barum Ijanbelt, eine Ginlabung non ber grau

©räfin, noch baju eine feht bringenbe, null ich gleich

bringen." ©pradj’S unb — tuar braunen mit einem

©aije.

3d) fjatte nun nichts GiligereS $u ttjun
r

als mein

ganjeS, auf meiner Äünftlerfaljrt erbeutetes G^ecbijcb ju*

fammenjuraffen, um einige gragen an bie Sitroejenben ju

ftellen: Sie bie grau ©räfin hetftf, ob fie alt ober jung,

nerl)eiratf)et ober oerroittroet, ob fie eine gute Same unb

beliebt im Sorfe fei?

Sen Flamen erfuhr ich- @3 mar ber eines alten

2anbabel3gcid}ledf)te0, unb icfj befann mich einer in ^ßariö

lebenbeit ruffifeben gürftin, — einer berühmt unb be*

rücfenb fdbönen grau, bie au§ bemfelben .£>aufe ftammte.

9Jieine weiteren Grfunbigungen blieben fruchtlos. Ser

Sirth unb feine @äfte febnitten geheimnifisöolle ©efidjter

unb antworteten auSmeidjenb.

3d) erhielt oon allebem ben Ginbrucf, bie ©df)Io§=

herein gelte für eine braoe, aber etwas abfonberlidhe grau,
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ber man in Anbetracht oieler eblen <5tgcnfd)aften ihre

©djruHen üergielj.

Sßach einiger Seit war mein (Sljriftel wieber ba unb

oerfünbete mit mistiger ?0tiene, bie §rau (Gräfin |ei|e

mich fefjr willfommen unb erwarte mich in einer falben

©tunbe gum ©iner.

©iner? — ©iner auf bem Sanbe um fieben U^r

Abenbö? — gang englifdj, aber oiel gu nobel für mich,

in meinen befdjmutjten ^eifefleibem. 3dj beprecirte auf

baö Grifrigfte — eö mar umfonft. ©er ©prann au§

©ienftbefliffenheit |atte fid) fc^on meinet ©omifterS be=

mädjtigt unb lief ooran, unb id) — nun id) lief il)m,

baS ^ei§t meinen ©figgen nad).

©rauben geulte ber ©türm, lehnte fid) gegen un§,

mie eine unfidftbare Söanb, machte ba§ SBorwärtSfommen

gum athemraubenben Äampfe. SStr waren, nad)bem wir

bie ©trabe Übertritten Ratten, in einem, fo oiel id) fet)en

fonnte, feljr auSgebe^nten unb fef)r oerwilberten ^arf an=

gelangt unb gingen oormärtö, immer bergan. ißlöjjlidj,

bei einer jäf)en Krümmung beS 2öege8 erblicfte id) ein

©eblöbetjen, ein ©toefmerf b 0(^/ ntit breigehn genftem

fronte unb alle erleuchtet, fowohl bie beö erften ©e»

fdjoffel mie be§ «cpodjparterreö. ©atjer war ber helle

©lang gefommen, ben ich vorhin burch baö ©eäfte h“tte

timmern feiert, hinter bem ©d)loffe 30g eine be*

walbete £öl)enfette fidj hin unb war gefrönt oon einem

weiben tempelartigen 33au, auö bem baö einfame Sicht,

baö mich suerft begrübt hatte, mir wieber entgegenblinfte.
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„3ft baß bie Äircfje, bort oben?" fragte icf) meinen

güljrer.

„Sie ©ruft," erroiberte er fur$ nnb mürbe immer

einftlbiger, je näher mir bem ^errenljaufe famen
;

tdj hin*

gegen immer neugieriger. 3ule|h geftaltete fidj unfer @e*

fpräd) folgenbermaßen:

„©inb oiele ©äfte ba?"

„£> nein."

„2öirb baß ©ctjloh oon einer großen Familie be*

moljnt?"

„£> nein."

„SBem 3U (Streit alfo biefe ©eleucfjtung?"

„Saß ift immer fo."

2Bir traten in ben .Jpof, ber Dom ^auptgebäube unb

Don sinei ©eitenflügeln gebilbet mürbe. 2iefe 9iuf)e

herrjcfjte. Äein Saut aufjer bem ©eplätjdjer beß ©pring*

brunnenß, ber auß einem flehten ©affin emporftieg, lieft

ft<h oerne^men. 3m 3nnern beß ^aufeß biefelbe ©tiUe.

Unter ber (Sinfa^rt lagen jmei Soggen auf einem Äiffen.

Uralte .Jpunbe. ©ie erhoben bie Äöpfe — ihre halb er*

lofd)enen 2lugen richteten fidj auf mid). Sie eine fam

fogar fjeran, befdjnupperte meine £anb unb — fdjlid) ent*

täufdjt baoon. ©ie ftreefte fidf, bafj if)r ©aud) ben ©oben

berührte, öffnete ben jaljnlofen 0ftadjen 31t einem Samrner*

geljeul unb feljrte erfd)öpft 3U ihrer Sagerftätte suriief.

3ch f)abe ein ahnlidjeß ©ebaljren an einem ^»unbe

beobachtet, ber feinen £>errn Derlorett |atte unb nach

Sahren noch nicht Dergeffeit fonnte.
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(Sfjrtftel führte mtdj in ein Simmer be§ Jpodj*

parterreö unb half mir meinen 2ln3ug in ben beftmöglid)en

Stanb fefjen. 3)abei begann er mieber 31t fpredjen ober

tttelmeljt 3U ftüftern:

„3a, Jperr ißrofeffor, ben £>ienft f)ier im £aufe oer*

banf id) 3^nen. SEBie bie grau Gräfin ba§ 3eugni§

gefefjen hat, baS (Sie mir au§gcftetlt haben, mar idj glcidj

aufgenommen. 3d) bin 3ioar bem EToctor 3ugett)eilt, bem

aufgeblafenen (Mehrten, aber eö ift bod) ein guter ©ienft,

unb maß bie S^aljlung betrifft . . . ©ott erhalte bie

grau (Gräfin! . . . (über jeijt," unterbrach er fid), „mirb’g

gleich Bett fein, unb id) mu| mich nod) umfleibett . . .

Sitte, Jperr ^Srofeffor, gehen Sie allein hinauf, oben

»enben Sie fid) red)tß; im @ang bie oierte &ljür, bie

ift’S. Sitte nur einjutreten. Sie mcrben empfangen mer=

ben roie bie Jjetltgett brei Könige.

3ftit biefer Serfidjerung oerliefj er baö Bimmer, unb

id) badjte babei: €0iöge mir ber 3U erfjoffenbe (Empfang

an einer gut befefcten £afel 3U Sh e^ werben. ÜJtein

5Jiagcit fiturrte gemaltig, unb meine gan3e Neugier mar

jeüt barauf gerichtet, ob man in biefem ftitfen $aufe

eine bem SJtenfdjen erfpriefjliche jfüd)e führe.

So ging idj beim ermartungöooll bie Sreppe empor,

!atn in einen breiten, hübfdj becorirten @ang unb befanb

mid) halb oor ber £hür, bie (S^riftel mir be3cid)net Ijatte.

(5ine EDoppeltljür, ein 9Jfeiftermerf ber jfrmfttifdjlerei,

reid) gefd)mücft mit anbetungömürbiger 9ftarqueterie, —
meine Siebhaberei. £>, wie genie hätte id) biefeö Fracht*

Digitized by Google



223

ftücf au§f)eben unb nad) 5Bieit in mein Atelier fpebiren

laffen. £>aö ging aber nid^t an, — einig fdjabe! ©o

fagt icfj benn 3U mir felbft: Vorbei, norbei, bu münfd)e*

reidjer Sterblicher, unb trat alebalb in ben ©peijefaal

ober nielme^r in ein $arabie§ — ein ^arabieä im 3opf*

ftil. 2)ie anmutigen ©tuccaturen an ber £ecfe, bie

jchroungooUen Imperien an genftern unb 2pren, bie

reiche (Sinridjtung, 4Meö 3ufammen machte im ©Ian3 ber

Sidjter, bie nom frpftallenen Kronleuchter nieberftratjlten,

einen ungemein {jarmonifetjen unb Weiteren Qrinbrudf.

Vortrefflich erhaltene Breöfen bebeeften bie SBänbe unb

brachten bie länblidjen Vergnügungen ber ehemaligen

©chlojjbemohner 3ur ©arftetlung. Herren unb 2>amen

in ber Straft be§ ac^t^efjnten SahrljuttbertC) fuhren im

©glitten bal)in, hielten eine Dbftlcje ab, tagten im

©riinen, jagten auf rantSnafigen Vfcrben bem ^pirfc^c nach-

(§§ mären brau gemalte, sierlidje Vilber, bie meine

Slufmerffamfeit tn SJlnfprucf) nahmen, nicht genug aber,

um mich ben junger oergeffeit 3U machen, ber mich

quälte unb burdj einen claffifdj gebeeften fleinen ©pcife*

tifch mit smet (Souoertö noch geregt mürbe. Sch begann

mit machfenber Ungebulb im ©aale auf unb ab 3U

penbeltt unb bemerfte erft je^t, ba§ ich nidjt allein mar.

§lnt (5reben3fchranf in ber Crcfe ftanb regungöloö ein

roeihhaangcr, fehma^befraefter Kammerbiener, ben 33licf

unoermanbt auf eine ber ©eitent^üren gerichtet. 9lun

öffneten fid) beibe glügel, ber Sllte machte eine tiefe, ehr*

erbietige 9ieoeren3, unb gefolgt 001t 3mei ^Dienern erfd)ten
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bie £errin beö £aufe$ unb !ant mit leifen raffen

Schritten auf mid) ju.

3d) faf) fie an, unb mein £>erj erbebte — mein

Äünftlerfjerj. 2Baö icf) fo oft gefugt unb nie gefunben,

nidt)t im Seben unb nicht in ber ^unft, ba ftanb esS

glorreich in bet größten ÜBollfommenl)eit oor mir — baä

Urbilb einer fd)önen ©reifin.

33efd)reiben faitn i<h fie nidjt — roie id) benn jetjt

aud) weif;, baf$ mein otelgepriefeneß 23ilb, baö id) mit

joldjer Siebe, mit fo begeiftertem Vertrauen ju meiner

Äunft gemalt, nur einen fdjwadjen Ülbglanj ber fanften

Roheit it)reS munberbaren SSejenS roibergicbt . . . Unb

wenn id) aud) fage: 2>ie Büge ihres? blaffen ©efidjtä

waten fein unb ebel, au8 ihren bunflen Slugeit leuchteten

33erftanb unb ©üte, ihre fd)laitfe ©eftalt erhob fid) über

bie 5DRitteIgröf$e — maß mifjt 3h r bann? £>ie ©räftn

trug ein enganliegenbeß, graueß Äleib mit breitem,

meinem Spifeenfragen unb eine, ebenfalls weiße, Spiijen*

haube über ben fdjneeweißen glattgefdjeitelten paaren.

3<h h atte nicht einen Stritt ihr entgegen gemalt,

war plump wie ein Swlpel fteljcn geblieben unb mu§

fehr albern unb oerblüfft breingefeljen haben, als fie mir

bie .fpaitb reichte, ihre merfwürbigen 3lugen ooll 2Bof)l s

wollen auf mir ruhen lieb unb fpraef):

„Söeldje greube, Sie bei unö ju fehen, £err ?pro*

feffor, wie glücflich werben meine Äinber fein!"

Dhne Ahnung, wen fie meinte, murmelte ich etwaä

Unoerftänblidjeö.
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„SWcrbingS Ijat ber BufaU ©ie Ijierfier führen

müffen," fagte fic mit leidjtem ©ormurf, „ben (Sin*

labitngen meines 3nmn fjabcn ©ie fein ©el)ör gefdjenft."

9lud) barauf roufjte idj nidfjtS ju antmorten unb ent*

fd)ulbigte midj inS ©laue hinein, ©ie lächelte — ifjre

Ermiberung mar ftumm, mir jeboef) l)öd^ft angenetjm,

benn fie beftanb in einem freunblid) aufforbernben SBinf,

ifjr gegenüber am $ifd) ©lajj ju nehmen.

$Der Äammerbiener Ijatte ben ©cffel ber ©räfin

gerüeft, Eljriftel, ber in ifyrent ©efolge gefomtuen mar,

ben meinen. 2Sir festen uns, unb bie ©dfjlojjfrau ful)r

fort, mief) ju befjanbeln roie einen alten §reunb, ber fic^

nadj furjer 5fbmefenf)eit am moijlbefannten Jperbe mieber

eingefunben fjat.

2)ie ©räfin laS mir mein Erftaunen nom ©eficfjte

ab unb fagte: ,,©ie finb nidfjt in einem fremben Jpaufe,

$err ißrofeffor, ©ie finb bei 3f)ten treueften unb märmften

©emunberern. SDiein 3mait fjat bie Ef)re, ©ie perfönlid)

3u fennen. — 3man 2.," beantmortete fie meinen fragen*

ben ©lief.

©iefer ©ame bradjte mir, naef) furjem ©efinneit,

einen jungen DJtann in Erinnerung, ber mief) nor mehreren

Sauren aufgefud)t. Er Ijatte ©fijjen mitgebracf)t, bie

Diel Talent oerrietljen, meine 9latf)fdjläge erbeten unb

mir bie „Slbijffinier" abgefauft, bie oon fo Dielen reidjen

Beuten für unerfdfjroinglidj erflärt morben roaren.

„gürft Smait £.? 2öaS ift auS if)m gemorben?

pflegt er fein Talent?"

(£&nct><£f$cnba<$, ®efammelte ®<$rifttn. IV. 15
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„©etreulicf) unb immer unter 3h*em ©influfj. Sfjrc

freunbltdhe Aufnahme tjat if)n DöQig beraubt, unb fürglich

ift er nach Sonbon gereift, einzig unb allein um bie 2luS*

ftellung S^rer Drientbilber gu feljen.''

©i, ba<ht’ id), biejer 2)ame muh bie Beit fdjneH

»ergeben. ,,230t Äurgem? — wie rnan’ö nimmt; id)

habe feit fedjö Sauren in Sonbon nicf)t mef)r auöge*

ftellt," erwiberte icf), unb — bie äugen erfjebenb, be=

gegnete id) benen beS tarnen erbienerS, ber hinter feiner

©ebieterin ftanb. S)rof)enb gugleicfj unb fiefyenb glotste

ber alte 23urfdf)e midfj an. Um wa§ er flehte, wooor er

mid^ warnte, tonnte icf) atlerbingS nicht erratl)en.

„©eit fedjö Sahren?" mieberholte bie ©räftn un=

gläubig, „bas ift nid)t möglich . . Sie fenfte ben

.ftopf unb fdjaute ernft unb fiitnenb oor fid) hin —
2tn wen mahnte fie mich in biefer Haltung, mit biefem

©<hauen ohne gu fehen? ©iefem wehmütigen, träume*

ri|d)en ©dhauen än wen mahnte fie midf) hoch?

Sangfam richtete bie ©räfin fid) empor unb machte

mit ber ^>anb eine Bewegung in ber Suft, biefelbe, bie

ber Beidfjner ntad)t, ber eine licht gebliebene ©tette auf

feinem 23ilbe oerfdhummert. „3a, lieber ^rofeffor, baS

Rechnen ha&e id) »erlernt, gef)n 3ahre finb mir wie

gwei, unb gwei wie gehn. £>aö aber ift gewifj, ©ie finb

meines 3wan leuchtcnbeö üßorbüb. 5)ie ©ehnfucht, 3hnen

nachguftreben, trieb ihn fort. — @r wollte malen wie

©ie . .

.

©in f)oheS Biel, ba§ er fid) ba gefteeft, — ein h»heö

Biel . . . deinen ©ie ni^t?"
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3Baö fofltc id) barauf antworten? — ,3a‘ wäre

gar 311 aufrichtig geioefen unb ,nein‘ gar 311 falfd).

©0 half id) mir, tnbem id) bag ©efpräd) non Steuern

auf beit jungen dürften braute unb fragte: „So ift

er je^t?"

„Sieber oerreift aber er mirb halb »über*

fommeit, nicht n>al)r, 2eonf)arb?" rnanbte fie fich an ben

^ammerbiener.

£>er, mit tiefer Verbeugung, antmortete: „3u bienen,

hochgräfliche ©naben." 2)a3U machte er 3eid)en, bie mir

galten, unb bie id) biefeö SDtal oerftanb. Sie f)iefjeit:
—

Jpörft bu, man fagt ,ja‘, fo ift’g Vrauch bei mtg, halte

bich baran!

„SDtatja, ein großer Säger oot bem #errn," fuhr

bie ©räftit fort, „SJtatja hätte iljn gar 3U gern begleitet

nach Slftifo
—

"

„Ser?" fiel ich sagenb ein, ungeroif), ob in biefem

£aufe bie grage nicht ebenfo oerpönt fei, als ber 3«>eifel.

2)ie ©räfin jeboch »erfehte gelaffen:

„©ein älterer Vruber. Slug biefet Steife ift aber

nichts geroorben — bie Äinber haben eine anbere an*

getreten." ©ie griff fid) an bie ©tim, ein fdjmerjlicher

Slugbrucf flog übet ihr Slngeficht. „ÜJtatja muhte 3U feinem

Vater nach Volljpnien," nahm fie tuieber bag Sort.

„3»an blieb allein in SDtarfeille. @r hat mir oon bort

Vilber gefd)icft, bie fogar mid) — bie ihm hoch oiel 31t*

traut — überrafdjten."

©ie befchrieb biefe Vilber mit großer 3lnfdjaulid)feit

15 *
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unb legte babei ein tüdjttgeS unb felbftänbigeS Äunfturtfjett

au ben Jag.

Jroübem fyorte id) itjr rticfjt mit ber gebüfjrenben

Shtfmerffamfeit 5U, id) oerga§ bie roeife unb Hebenö*

mürbige 0tebe über ben SJhmb, auS bem fie flofj. Unter

Sfaberen fprad) bie (Gräfin non einer meiner älteren

Arbeiten, lobte biefelbe fein unb flug unb begrünbete

ba§ gefpenbete Sob. (Sie tljat eS mit innigem Sof)l*

motlen, mit edjter $reube am ©rfreuett unb bem @emür*

bigten gegenüber mit einer Sefcfjeibenljeit, bie an ©emutf)

grenzte.

©a burdjblitjte midj’S: — 9ln bie alte $rau mafynt

fie, bie meine SKutter mar — an bie arme Semofjnerin

einer ^>ütte in unferen Jtjroler Sergen ... 3m nädjften

-Stugenblidf freilidj fagte idj mir fd)on: ad) nein! mit ber

3lef)nlid)feit ift
’8 nid)t§. 3lber bafj fie, menn auch im

$Iuge, oor mir aufgetaudjt, ba§ idj nur meinte, fie ju

finben, Ijatte mir gut getljan, mir baS ^>erj ermärmt.

©ie Sefrembung, bie midj in Sann gehalten, feitbem idj

ba§ ©djlofj betreten, mar öerfdjmitnben, aud) idj mürbe

gefprädjig.

Stuf bie ferneren Seine, bie mir ju Anfang ber

Jafel feroirt morben, ijatte idj bereits eine glafdje Seuoe

(Sliquot gefegt, ©ie ©räfrn ermunterte midj, ben Anfang

mit einer jmeiten ju madjen:

„(SS ift ber SiebliitgSmein meiner Äinber unb mirb

beSfjalb immer im Heller gehalten."

2luf meine Sitte geftattete fie, bie bisher nid)t einen
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tropfen 2Bein genommen hotte, baß aucf) ihr Gf)om*

pagnerglaß gefüllt werbe. Schon hotte fte eß an bie

Sippen geführt, alß id) außrief: „Sluf bie ©efunbtjeit ber

Surften SRatja unb Swan!"

^Olerfroürbigeröjeife muffte, maß id) ba getfjan, bem

Sitten mir gegenüber nidjt red)t fein, benn ich füfjlte, ja

füllte ohne aufeublicfen, obwohl id) wahrlid) fein Senfitioer

bin, baß feine Slugen micf) jomig angroÜten. £)od) machte

id) mir um fo weniger «Sorgen baruber, alß bie @räfin

foroof)! biefen erften Soaft, wie einen ^weiten, ben id)

auf fie außbradjte, fe^r gnäbtg aufnahm. SReine Stirn*

mung würbe immer Weiterer. SDie Sltmofp^äre ber

Schönheit unb ber $rad)t, bie mid) umgab, bie oor$üg*

litten SBeine, bie id) getrunfen hotte, bie Sreunblidjfeit,

mit ber meine eblc 3Sirtt)in mid) bef)onbelte, oerfefjten

mtd) in einen föftli^en 9taujdj. S«h empfaitb ein

hintmlifcheß 23e^agett, eine große £>anfbarfeit unb 58er*

trauenßfeligfeit, unb erzählte ber ©räfin meine Sebenß*

gefc^ic^te oon 31 biß 3- Sie f)örte tf)eilnehmenb $u,

unterbrach mich nur manchmal mit bem Stußfprud):

,£Daß Ratten meine Äinber auch‘
;

ober ,baß hotten fie

nicht getljan
1

.

Unb mährenb ich fP*odj unb a§ unb ftonf, h^te

ich nicht auf, ihre 3üge, beit med)felnben Slußbrucf ihreß

©efichteß ju ftubiren. Sa, wer SDid) malen fönnte! hotte

ich 9lnfangß gebacht, jefjt bad)t’ ich fdjon — 5)u wirft

gemalt, uub wenn eß gelingt, bann giebt'ß ein 23üb ohne

©leidjen.
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ffiembranbt f)at ein unoergefjltdb liebeS 3EWüttercf)en

auf bie Seinmanb gezaubert, Slnbere haben mof)lerhaltene

alte grauen oeremigt; ben Slbel beS Alters, eine ©retftn

als ©teifin fdjön, batte, fooiel ich muf$te, noch 9liemanb

gemalt. 3d) Ijofftc ber ©rfte 3U fein.

©ie 5Jiaf)Ijeit mar 3U (Snbe, ber fdjma^e Kaffee

mürbe gebraut, mein (5f)riftel, ber feinen ©ienft als

britter Slufmärter feierlich mic ein 21jeater!önig, unl)örbar

mtb lautlos mie ein (Schatten öerfef)en batte, erhielt oon

ber ©räfin ben Sefeljl, Zigarren unb (Kigarretten auS

bem Btmrner beS dürften 9Jiatja
3U bringen. 9iad)bem

biefer Auftrag beforgt mar, oerlief? bie ©ienerfdfaft baS

3imnter. £5 mie ungern ging ber alte Seonljarb ! 2(n ber

Sbür manbte er fidb nod) unb hinter bem 3iöc!en feiner

©ebieterin ftreefte er bie ^>änbe gegen mi(b auS, faltete

fte unb prefjte bann mit melfagenber ©ebärbe bie 9f?ec^te

an feine Sippen.

©ie ©räfin fefjob mir bie (Kigarrenfifte 3U, bereit

Snbalt faft unroiberfteblicb locfenb buftete. „Sitte,

nehmen ©ie — nichts ba, eS muh fein," fprach fte ge*

bieterifd), als id) auS ,£>öflid)feit eine f)eucf)Ierifc^e 21b*

lebnung oorbradfte. „9Jtatja märe gefränft, menn er er*

führe, ba§ ©ie feine BmperialeS oerfdjmäbt haben . . .

3Bie? — noch immer (Komplimente? ©a bleibt mir

nidjtS übrig, als Shnen mit gutem Seifpiel ooran
3ugehen."

©ie nahm eine roi^ige (Kigarrette unb sünbete fie an.

„©eben ©ie, 1003U meine unartigen Äinber mich oerleitet

haben?" fagte fie lächelnb unb — rauchte auS ©aft*
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freunbfdfaft, aber ohne Uebung, bemt fie blieS in t^r

ßigarrettdjen fjinein, biö eS auöging. Sdj fecunbirte

bickret. (gin famofeö Äraut, ba§ idj jmifdjen ben

Sännen ^ielt, aber bod) gar ju trocfen für meinen ©e*

fdfmacf.

©ine fuqe $aufe, unb bie ©räfin begann: „SBenn

fie jeijt fämen, bie Äinber, unb ©ie hier träfen, £err

ißrofeffor, unb mid) in 3b«r ©efeOfdjaft raudjenb mie

ein ©tubent, baS märe ein Subei — ba§ märe . .

©ie legte bie längft erlofdjene ©igarrette meg unb

fab in bie Suft, mieber mie »orbin, fo träumerifdj, fo

»erloren . . . Unb id) — immer mein 23ilb im Äopfe

— betrachtete fie mit bei&er Slufmerffamfeit, bemunberte

ben milben filbernen ©lanj ihrer meidjen £aare — bie

©tim um einige Binien Ijöber, alö ^ßrariteleö mit feinem

©djönbeitöibeal »ereiitbar gefunben ^ätte, aber ebel ge*

formt unb geiftooU, eine ©tirn, bie nie anbere als reine

©ebanfen geborgen. ®ie 2Iugen . . . ©ott fte|’ mir

bei! mie fomtt ich bodi nur jmeifeln, an men fie mich er*

innerten. £atte id) nidjt bunbertmal »erfudft, ihnen fe^r

äbnlidje auö bem ©ebäd)tni§ nacbjupinfeln, ohne bafj e$

mir gelang . . . benn fie maren unergrünblicb unb feiert,

fie fonnten in einer unb berfelben Minute ein töbtlidjeö

ßrmatten miberfpiegeln unb »or BebenSluft fprüben.

Sn einer luftigen ^ftännergefellfdjaft, beren feurige

33eberrfd)er biefe Slugen maren, buhe idj fie, eine§ 9Ho*

menteö 2>auer, gefeben mebmittbig inS Beere fdjauen mit

bem Slicf, mit bem 2luSbrucf ber Singen meiner »er*
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el)rung§würbigen ©aftfreunbin . . . Unb ba, in ber

greube über meine ©ntbecfung, erljt^t »om Söein, glüfjenb

Don Sdjöpferwoitne — jdjon taudjte eS oor mir empor,

bas 33ilb, baß mein befteö werben fotlte — oergaf} id),

bajj id) im üöegriffe ftanb, einen tarnen ju nennen, ber

in biefern .£>aufe nid)t l)ätte auögejprodjen werben bürfeit

unb rief: „gürftin £. in $aritS — flammt fie nic^t auö

3|rer gamilie?"

Sie ©räfin fenfte bie Singen, ein Sdjauer lief burd)

ifjre ©lieber, fie richtete fid) nod) geraber auf unb fprad)

mit eifiger SJiiene unb (Stimme: „gürftin S. war meine

Sodjter. Sie ift tobt."

— 3I)re Softer! . . . Teufel, Teufel! wa§ fjatte

icf) ba getljan? . . . Sie fdjmerjlidjfte giber im ^erjen

ber eblen grau berührt, in meiner oerfludjten ©ebanfen*

lofigfeit. 3d) warb jogleid) nüchtern oor fieib unb Steue

unb ftammelte beftürjt: „Sobt? — bie gürftin tobt? . . .

Seit wann?"

„Seit oielen 3nf)ren," crwiberte fie mit einer 23e*

ftimmtfyeit, bie ben SBiberfprud) auöfdjlof).

SSKir aber l)atte man oor brei Sagen ben 33rief

eineö greunbeS nadjgejd)icft, in welkem oon ber gürftin

als oon einer felfr fiebenbigen bie 9iebe war.

Unb bennod): — „Sie ift tobt?" — ®rfd)üttemb

^aÜte ber Älattg biefer SBorte in mir nad^. „Sie ift

tobt," ba§ l)ie§: tobt für mid), if)re 9Jiutter, auögeftridjen

au§ ben Sieben berer, bie nod) fäfjig finb, mir we| ju

t|un. — Siefe alte grau, bereit ganje @rfd)einung eine
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Berforperuitg ber Sauterfeit war, mufjte einen SSroft bariu

ftnben, baS oerlorene Ä'inb als ein tobteS 3U betrauern.

ÜJiit CRec^t . . .

3«h hatte oor Salven bie gürftin in ^ßarifer Zünftler»

freifen fennen gelernt, in welchen fie lebte, feitbem bie

Greife, benen fie ber ©eburt nach angeljßrte, fid) ihr Der*

fcf)loffen hatten. Sie feljen unb mid) leibenfc^aftlid^ in

fte oerlieben, baS war — nid^t wie eS in oeralteten 9io*

manen f)ei§t, baS lEßerf eines SlugenblicfS — aber baß

SBerf eineß SlbenbS. ©S war eine heftige Seibenfdjaft,

benn fie raubte mir beit Sd)laf — ben Appetit tjat mir

eine Seibenfdjaft nie geraubt. 3d) mißfiel ber gürftin

nic^t unb wiegte mid) bereits in füfjen Hoffnungen, als

iä) erfuhr, bafc bie ©unft ber entjücfenben $rau jur Seit

oergeben fei. ©in junger fötaler befanb fich in ihrem

Beftjj, ber bie Berühmtheit beS 5£ageS war, weil er ein

fredjeS ©emälbe in feinem Sltelier auSgefteQt hatte, mit

freiem Eintritt für baS publicum. 3<h habe eS audj

gefef)en, unb fofort hat mir gegraut oor ber Schmiererei,

oor bem Schmierer unb oor beS Sejjteren ©eliebten.

SRidjt lange nachher begegnete einem meiner greunbe

baS Unglücf, bei ber gürftin ©lücE 3U haben unb in

emfthafter Siebe für fie §u entbrennen. Sie würbe fchledjt

belohnt. Srotj aHebem unb alfebem !onnte ber alt*

mobifche Schwärmer feine Ungetreue nicht oergeffen unb

war auf bie aufjerorbentlid) gut erhaltene, aber nicht mehr

junge grau eiferfüdjtig wie ein Stürf. ©r hatte mir

neulich jenen Brief gefchrieben.
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©ie ©räftit, bie lange in tiefem ©djwe{gen oerfjarrt

hatte, erhob fetjt bie ©timrne: ,,©ie haben bie gürftin

gefamtt, Jfjcrr ^rofeffor?"

„9iur Dom ©eben," antwortete id) überftürjt.

©ie fafste mich fchätfer inS Auge mit fo angftDoller

©pannung unb jugleid) mit fo gebieterifdjer grage, ba|

mir alten ©itnber baS Vlut in bie SBangen ftieg, unb

id) faft fleinlaut ernriberte:

„9iur Dom ©efjen. Völlig genügenb aber, um einen

unoerge§Iid)en (Sinbrucf ju empfangen . .
.“

„2öelcf)en*?"

,,©cn einer rounberbar fchönen grau."

„3a, fcf)Ön ift fie gewefen . . . ©djon als ^inb —
unb fdjon als Jtinb . . ©ie brach ab, eine peinliche

(Srinnerung fdjien tn ihr aufjuleben. — „D £>err ^3ro*

feffor! ©ie war i^reö VaterS ©lücf unb ©tolj unb feine

nagenbe ©orge. SBoljl ifjrn, ba§ er ruf)te im ewigen

grieben, als feine furdjtbarften Vorahnungen fid) erfüllten

. . . SBofjl ihm, bah er bie höllifche harter niefjt getheilt,

bie idf erbitlbet habe, als fie hcraitwudjS, als fie blühte

unb prangte im ©lanje ihrer fedjjehn 3ah« — ent*

3
Ücfenb für Äße, bie ihr nahten — nur für (Sine ni^t ..."

©ie ©räfiit war unheimlich blafe geworben, unb un*

heimlich auch roar öer 33ItdP
r

mit bem fie mich anfalj,

unb ber Son, in bem fie fprad): „Unoergefjlich ber (Sin*

bruef, ben fie in 3hne« heraorrief, ben 9)lalet ber ©eelen.

— ©agten ©ie nicht fo Dortjin? 3n welcher Söeife

unDerge§lidj? Aufrichtig, aufrichtig! — 3dj bin gefeit."
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„9iuit, grau ©räfin," oerfe^te id), — unb mar ba*

malö fehr jufrieben mit bcm ©infatl, ber mir fpnter

§iemItcFj roh erfdjien — „feitnen Sie bie 9}ad)bilbung

beö Porträts, baf? §urino D01l gftaria <gtuart malte, alä

fie nod) Sauphine »an $ranfreid) mar? Sie englifdjen

3Scrfe, bie barunter ftehen, bie famen mir in beit Sinn,

al§ id) ba§ ©lüd hatte ..."

„Sie lauten," fiel bie ©räfin ein:

,lf to her lot soine human errors fall

Look to her face and you’U forget them all.
1

(£>at fie trbttcfje Sdfroäcffen bcfeffen,

ölicf’ in tf)r 2(ntlt(j, fie finb alle dergoffen.)

„©in fef)r angreifbarer 2fuöfprucfj. Sa§ ©ntjücfen,

ba§ bie ©d)önhcit erroecft, fann fidj in 5lbfcf)eu nerman*

beln, menn mir baS 2ügnerifd)e ber £ülle erfennen, in

meldjer eine mafelnolle Seele fid) birgt."

Sie oermirrtc fid), fdjmieg, begann non gleichgültigen

Singen ju reben, fam aber immer unb immer mieber

auf ihre Sodjter jurücf. „56er trägt bie Sdfulb?" fagte

fie plötdid). „Sh« ©Item, ihre Vorfahren roaren brane

Seute . . . 28of)er in ihr biefer angeborene, unüberminb*

liehe Jfjang jum Sd)ledjten? 5öelcfje gräfflidje ©rbfehaft

hatte fie angetreten?"

Sie «Stimme ber ©räfin mürbe leifer unb beflotnmen,

fie fpradj in abgebrochenen Säften unb mie auS fehmerem

Traume: „Ser SJiann, ber fie liebte unb heimführte, mar

gemamt, id), if)re SRutter marnte ihn. 9Iber fein ©laube
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ftanb felfenfeft . . . Uitjelig ift, bie ihn erfdjüttert ^at.

Unfeltg ! . .

©ie ^telt inne — ber laute SEöehruf, bet ihrer SBruft

entflieg, »erriet^ bie £lual einet tiefen, gtaufam auf*

geriffenen .petäenSmunbe. — $ber größer nod) al§ il)t

©t^metj mar bie ©tärfe biefer grau . . . (Sine gewaltige

©elbftüberminbmtg
,

abermals bie oerjd)ummernbe 33e*

»egung mit ber £anb, unb fie jmang fid) eine ^eitere

SERiene ab unb fagte: „Dtodj ein ©läs><f)en 6^artreufe,

£err iprofeffor. 5EReine ^inbet behaupten, ein 2)inet

ohne (Sfjartreufe fei bie ^öd^fte Unoollfontmenheit in bet

fulinarijdjen Sßelt."

3^r Slngefidjt ^atte fid) mieber freubig oerflärt, ein

holber, anbetungömürbiger 3ug umfpielte ihren »elfen

5Runb. „Sautet fd)lecf)te ©päjje, aber fie beglücfen bie

alte ©rojjmutter, unb beS^alb »irb mit ihnen rtic^t ge*

fpart. 2ld), biefe Äinbet »aren immer gut unb liebeooQ,

»aljrhaftig unb treu. 28ae idj für fie tf)at unb thue, ift

nidjtä, ihre SDanfbarfeit ift uneitblid). ©o fte^e id) benn

immer in ihrer ©d)ulb.'‘

gorberten biefe SBorte nidjt einen äBiberjprud) l^erauß?

— Sdj meinte, ja, unb id) braute il)n oor, jo fdjöit unb

fein, alä id) nur immer fonnte. Ülber meine aufrichtige

^ulbigung »utbe nidjt jur Äenntnifj genommen.

£>ie ©räfin nicfte jerftreut unb begann ohne birecten

3ujammenl)ang mit bem 23orl)ergegangenen: „Sfäemanb

fann ficf) oorftellen, »ao id) empfanb in ber ©tunbe, in

»eichet if)r Später mit ihnen $u mir fam. -iftadj ber
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©cheibmtg war’8: fie, fie firtb ©ein/ fpracfj ber

um fein pdjfteö ©ut betrogene 9Jlann — unb ffe

waren mein.

$aul, mein ©ohn, blieb bei uit8, übermalte bte

©rgiehung feiner ©öljne, fagte manchmal gu mir: ,©eien

©ie ni<f|t gu nacfjftdftig, Hebe Mutter.' 34 mar eS nicht.

Mit ftiQer Slngft beobachtete id) bie Äinber, lauerte auf

Segler — auf Meinte Don gehlern in biefen Anfängen

oon Menfdjen unb entbecfte nichts, baS mich beunruhigen

fonnte. ©ie finb beibe reinen $ergen§ unb, wenn auch

oon einanber gang nerfchieben, bodj beibe eblen ©inneS

wie ihr SBater, unb ihr ©treben ift, wie ba8 feine, nach

hohen Bielen gerichtet, ©ine ©timme, bie nicht trügt,

fagt mir, fie finb gu ©rohem beftimmt."

©ie theilte mir Diele herggetoinnenbe Büge au§ ber

Äinbheit unb Sugenb ihrer ©nfel mit. Nebenbei erfuhr

ich, ba§ gitrft ißaul all jährlich beit ©ommer auf feinen

©ütem in Sßolfjpnien gubrachte. ©ein ©rftgeborener,

Matja, ^atte ihn Dor einigen Monaten bahin begleitet.

3Bo gürft 3iuan fich gegenwärtig aufhalte, baoon machte

bie ©räfin feine ©rwäf)nung.

,,©ie werben balb Ijeimfommen," fpracfj fie, „aber

ich t>arf noch nichts banoit wiffen, fie werben mich über*

rafchen wollen, wie fie e§ fdjon einmal gethan, —
morgen, — h eute vielleicht . .

."

3hre klugen öffneten ficf) weit unb erglängten in

rührenber ^offnungöfeligfeit.

3$om ©ange herüber fd^aHte burchbrittgenben ÄlangeS
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ber ©dfelag einer Ufer. 2)ie Gräfin feordjte. ,,.!palb gefen,

— in gmet ©tunben fönnteit fie ba fein . . . Sman unb

SJiatja unb ifet 23atcr, ber mir gefc^rieben feat — idfe meife

nidfet genau mann bie 3afele« — ja bie 3afelen,

mein lieber £err $rofeffor! £>ocfe feabe

icfe ben 23rief bei mir, ©ie fönnen fidfe jelbft über=

geugen . .
."

©ie entnahm iferer ©ürteltajcfee eine Heine SETiappe,

in ber eine 2lngafel mofelgeorbneter, aber fdfeon etmaö

Dergilbter SSriefe lag. (Sine gemeinte #oftie feätte (ie

nidfet mit mefer sülnbacfet berühren fönnen, als bieje

33Iätter. 23ie auf einem £eiligtfeume liefe (ie ifere

jtfemale, feingeäberte ^>anb auf bem ijBädfdfeen rufeen.

S)ann reicfete (ie mir ben gu oberft liegenben 33ogen

unb (agte: „Sejen ©ie, £err ißrofeffor! Saut, menn icfe

bitten barf."

9lun, idfe nafem ben bitrcfe gafellojeö galten unb (Snt*

(alten gang gerjcfeliffenen 23rief unb fafe, bafe er oor brei

Saferen auf ber 23efifeung beö gürftcn gefdferieben roorben

mar. ©o gut idfe fonnte, baS feeifet: nidfet fefer gut, meil

icfe uon Statur ein geraber Äerl bin, Derbarg idfe mein

©taunen unb (ragte einfad): „Sft biejer 23rief mirflidfe

ber lefete, ben ©ie, gnäbigfte ©räjm, dou einem ber

Sfereit erfealten feaben?"

„2)er lefete," beftätigte (ie rajdfe unb ficfetlicfe um
angenefem berüfert. „SBitte, lefen ©ie."

Scfe laö beim, unb (ie feörte mir mit feödfefter

©pannung gu.
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„Sfjeure Sftutter!

3dj fomme balb. 3d) fjabe Sonett eine Sotjdjaft

ju beftellen, einen lebten ®anf, tljeurc 9)iutter, ein

Slbfdjiebgmort. @ott ftärfe «Sie unb midi). — 3<i)

fomme balb . . . 2Bit mollen ein grogeg Seib mit

oereinten Kräften ju tragen judjen . .
."

2>ie ©räfin flüfterte nadjj: „(Sin grofjcg Seib? . . .

mag er |o nennt mit feiner Ä'unft, jebe 2Bibermärtigfeit

alg llnglüdf ju empfinben. ($r ift nidjt immer jo ge=

roejen," jeufjte jie unb oermaljrte ifjre SBriefe mit eljr*

fürctjtiger Siebe.

Slbermalg entftanb eine ißauje, unb abermalg fiel

bie jeltjame ©tifle mir auf, bie über bem $auje lag

unb eineg oermunjcljenen ©djloffeg mürbtg gemejen märe.

3<f) erlaubte mir eine iBemerfung bariiber ju madjen,

unb bie ©räfin erflärte:

„3a, mein lieber ißrofeffor, idj miö eg jo. 3Ber in

meinem ©ienfte 31t bleiben münjdjt, mufj ein ©djmeiger

unb ©adfjtetreter jein. 3eber 9Jienjdj Ijat jeiite DJlarotte;

bie meine ift: Siulje, ungeftörte 9lulje jdjaffen um midi)

fjer. 3it biejen Räumen mofjncn bie ©timmen meiner

Äinber, — irfj fjöre mandljmal iljren leijen ©ruf$. 2)ag

@efdjmä| unb ©etrippel ber Seute, bag ©eraujdj ber

Slrbeit jotl fie mir nidjt übertönen . . . ©tili !
—

" jpradj

fie plöijlidj, ftanb auf unb roanbtc fidj ber S^fjur 3
U, burdj

meldfje idj oorljin eingetreten mar.

3«^ fjatte mief) gleidjfallg erhoben unb, iljrem Sinfe

geljord^enb, folgte idj ifjr. Dritten im ©aale Ijemmte fie
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ihren ©d)ritt, neigte ben Äopf oor unb lauste. Sljr

fdjöner, Icud)tenber 33Iicf flammte — iljre ßippen öffneten

fid) mie $u einem 8(uöruf beS ©ntjüdfcnS — bod) ent*

ftieg er tfjnen nidf)t.

„58aS fällt mir ein," jagte fie mit roeljmütljigem

©djerje, ,,id) träume mieber, eS ift nod) »iel ju frül).

Stber bafür, bafj fie eS nidjt machen mie neulich, baför

motten mir forgcn . . . ©enfen (Sie, ^)err ^ßrofeffor, als

fie jurücffamen non if(rer erften Oieife, ganj unermartet,

ba mar eS 9lad)t, id) fdjlief bereits, unb fie, bie Äinber,

erlaubten nid)t, baf) man mid) roecfe. 9tm borgen trete

id) nun inS §rühftücf3immer unb jef)e, unb traue meinen

Stugen nid)t, brei Staffen auf bem 2ifd) . . . SBarurn

brei Waffen, 2eonl)arb? . . . 2BaS fott bieS Reifen? —
,£)af$ mir ba finb, ®rofmutter/ unb fie ftürjen auf midf)

ju, unb id) Ijatte fie in meinen Slrmen, unb id) fefje

mieber in iljre guten, fröhlichen, blauen Stugen . . . @S

mar eine fcijöne Ueberrafdjung, unb bennod), eine SBieber*

Rötung oerbitf \6
)
mir, beSljalb fomme id) il)r atlabenblid)

juoor. ^Begleiten ©ie mid), £err ^rofeffor!"

28ir gingen burd) ben taghell erleuchteten ©ang, an

ber Sreppe oorbei, unb betraten, um bie CSdfe biegenb,

einen (Seitenflügel beS ©d)IoffeS. Sfudj hier ein breiter

©ang, ben Diele tüchtige S3itber unb Trophäen auS

Söaffen beS Orients unb OccibentS fd)müdften.

„Sch führe ©ie jejjt in bie StrbeitSftube SmaitS; bie

SBoIjnungen ber .ftinbcr liegen gegenüber," fpradl) bie ©räfin

unb trat burd) eine gemötbte Jfjalle mir oorait in§ Atelier.
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Siefpect! — 2)a§ mar eine illrbeitoftube, bie man

fid^ gefallen laffen fonnte. ßtmaS gar 31t prunfnoH

oieCfetc^t — Dietleicfjt eine $u grofje Sorliebe für 9totl)

unb ©olb oerratfjenb in ber 23al)l ber Üleppidje, ©emebe,

2)raperten — aber tuo^I befanb man fid) inmitten biefer

9ieidjtl)ümer, meil fic^ ein eigetttljüntlidjer unb edjt

fünftlerifdjer ©efdjmacf in ber SInorbnung berfelben hmb*

gab. lieber beit gan$en 9laum ergofj eine nielarmige

Hängelampe ein reines, rufjigeä 2id)t unb braute beffen

fünften ©djntiuf, bie Sfijjen unb Silber, jur oollen

©eltung. Säntmtlidj Arbeiten beä jungen dürften unb

fämmtlidj Salentproben. 5Ran lügt mir nadj, ba{j td)

ungern lobe, idj aber tf)u’8 um fo lieber, al3 mir fo

oerteufelt feiten Gelegenheit baju gegeben mirb. Hier

fanb idj fie unb beutete fie gehörig auä. 2)ie Gräfin

fdjmamm in Glücffeligfeit unb fragte ganj bejonbertS

nadj meinem Urtljeil über einige ©emälbe, bie auf bett

Staffeleien in ber 9?äf)e be§ SenfterÖ ftanben. 3dj ent*

becfte fogleidh unter iljnen einen alten Sefannten, eine

prächtige Jpafettfcene, unb rief: „2)a3 ift baä befte!"

„(Sein befteS , nicht maljr? unb audj fein letztes.

Son biefen Silbern fjabe idj Sfjnen gefprodjen; eä

finb biejenigen, bte er mir fürjlidj auä 5KarfeiQe ge*

fdjicft hat."

Äürglich ? ba hatte bie Gräfin mieber einen 3rrtf)unt

in ber 3eitred)nung begangen. £>a§ Silb mar ja fdjon

oor mehreren Sauren in ber ^ßarifer Grjrpofition alö un*

oerfäuflid) unb einfach mit Sroan fignirt, auSgeftellt ge*

<äbner*S( <t> en&aifc, Oefaimntlte S($riften. IV. 16
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wefen. 2)amal§ ^atte eS mir einen au§erorbentHd)en

(Siitbrucf gemalt unb mailte if)n mir jettt non feuern.

„S)aS ift baS befte", wieberljolte icf), „ba§ fte|t mir

höher als manches niel gerühmte 2Ser? ber neuen ©dfjule.

. . . 9Köd)te roiffen, in welche Kategorie bie 9llleöfenner

unb 9tfd)t8fönner ben einreihen, ber baS gemalt hat? . .

.

(Sin Sbealift? 3^r Herren! fet)t nur bie 2öaI)I beS

©toffeS: (Sine Saigerei jmijc^en einem (Solbaten unb

einem 9Jfatrofen, um welche ein neugieriges publicum

fiel) fdhart . . . Unb nun bie Ausführung! meffeit ift bie?

— (SineS iKealiften? 91ein, eines Zünftlers, bern baS

^äfjliche unb 9iof)e wiberftrebt, unb ber bennodj bie

SBa^r^eit barfteüt, bie Iföcfjfte, in ben ©lutljen feiner

geuerjeele geläuterte 2Ba^rI)eit. ÜDer mad)t auö einer

Prügelei, bie mir in ber Söirflidjfeit jchroerlidf) mit an-

feljen möchten, ein unnergeßli^eö Äunftwerf. Alles gut

b’ran, jebe einseine §igur jomohl, wie ber ©djauplatj,

ber J^immel, bie £uft, wie baS @anse. Sd^ bewunbere

Alles, fogar manche .Kühnheit, bie idj mir nidjt mehr er=

lauben würbe — wir wollen fidfjer gehen, wir Alten."

55ie ©räfin unterbrach mich : „.Kühnheit, .Iperr

feffor? bie hätte ber ©cf)üler bem DJieifter abgelaufcfjt."

„28aS, Schüler," uerfe^te ich, „ben Sd)üler fönnt’

ich beneiben."

„Sie haben feine Urfadfje," crwiberte fie unb 30g

ben Sorhang oon einem auf ber Staffelei nebenan ftefjen*

ben Silbe, unb ich f
n h meine „Abpfftnter" nach fteben

Sahreit Wieber. — 9fid)t übel, gar nicht übel waren fie,
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unb }ef)r freubig meine erften Gmpfinbungeit bet ihrem

^tnblicf. 3lber gleich fam ber fjinfenbe 23ote nadf): ©o
oiel Ijaft bu batnalS fcfjon gefonnt ... Um wie Diel mehr

fannft bu bernt heute?... So bleibt ber §ortjdjritt? . .

.

4>öfje ift Senbe — bift bu nicht auf ber beitten ange*

laugt? — Gsine 2(I)nung unausbleiblichen 33erfiegenS ber

fprubehtben Duellen in meinem Snnern burchfröftelte

mich . . . SaS bann? . . . bann trag’S ober ftirb —
nur finfe nicht. Unb ich fchtoor mit’S $u : £>u wirft bich

hüten oor ©elbfttäufdhung, wirft nicht für ©djaffenSfraft

halten, waS nichts mehr ift als ©djaffenSluft . . . Sieber

trat ich öor &ie
rf
^>afcttfcene" hin unb oerfenfte mid) in

ihren Slnblidf ... D wie tüchtig, wie genial unb —
wie jung! . . .

,,^>err ^rofeffor," fagte bie ©räfin, „eS ift fpät ge=

worben, glaube ich — wollen wir nicht hinübergehen $u

ben Äinbern?"

©ie näherte fid) bereits ber .£>alle, als ihr auS ber*

felben ein junger 9Jtaitn, gro§, breitfchultrig, bärtig, mit

bunfelblottber, ^urücfgeworfener SJtähne entgegen trat.

„9toth auf, §rau ©räfin?" fragte er. „@S ift elf Uhr."

„(5If Uhr," ftiefj fie erfdjrocfen heroor — „wirflich?

. . . 2)ann" eine graufame Gnttäujdjung brücfte fich in

ihrem Sone auS, „bann werben fie h eu*c nicht mehr

fontmen."

„D nein," betätigte er, unb bie @räfin legte bie

Slrme übercinanber, richtete ben 23licf feft auf ihn unb

fpradh mit gelaffener Sürbe:

lü*
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„Soffer beg Segeg, Soctor?"

,,3tf) mar — 3§«m Sefehl geffordjenb, beim 5lmt*

mann in 9tei§. @r i(t ganj mof)I."

„Um fo beffer." ©ie manbte fidj ju mir: ,,.£>err

^rofeffor 9ft., idf bitte ©ie, 3^nen meinen ^auear^t

Soctor ©chmitt oorftellen gu bürfett."

„^rofeffor 9Jt.? Surcf) roelc|en 3ufaß? ah! bag freut

mich . . ($r eilte auf mich 3U unb reidjte mir bie

£anb.

Sie ©räfin hatte ^3Ia^ genommen, mir folgten ihrem

SÖeifpiel. Ser Soctor entfaltete eine lebhafte 23erebtfam*

feit unb feilte mir feine S(nfu|ten über SKaler unb

Malerei fel)r unbefangen mit.

3dj ^ätte mahrfcheinlicfj oiel lernen fönnen au§ feinem

SBortrag, menn er nicht mitten in bemfelben unterbrochen

morben märe. Slber bieg gefcf)ah, unb jmat burcfj greunb

©hriftei, ber mit oerftörtem ©efidfte ^crbeigefd^Itc^en fam

unb bem Soctor einige Sorte ing D^r fagte.

„J^ut mir leib," ermiberte biefer mit einer ent*

laffenben ^»anbberoegung.

„Sag giebt eg?" fragte bie ©räfin, unb ©djmitt

antmortete:

„(Stmag Unangenehmeg, grau ©räfin. 3m SDieierfjof

fdfeint fidf ein $ferb loggeriffeit unb einen ber Änedjte

oerletjt 3U haben."

„Perlet#?"

„($g hat ihn gefdflagen, h'^her," magte @hriftel

oorjubringen unb griff an bie .Ipüfte.
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„2>er 6f)iruvg ift gerufen morbeit; er maltet bereit«

feinet 2tmteS. 3d) bitte ber Sad)e feine ju grofje 28id)tig=

feit beijulegen, eg ift hoffentlich überffüffig," fudjte ber

©octor 3U beruhigen — erfolglos jebod).

„2)a»on mill ich mid) felbft überzeugen," fprad) bie

©räfin unb erhob fid).

Stuf ihren 33efet)l lief (Ehriftel oorait, um ,£>ut unb

Hantel bringen ju laffen. — 3d) bot meine ^Begleitung

an, bie ©räfin banfte mit ber Serfidjerung
,

bah fi<h

immer 23egleiter genug bei ihren ©orfgängen einfänben.

3n ber $hat trafen mir beim ^»inauetreten auf ben ©ang

einige Wiener unb Wienerinnen bereits bort oerfammelt,

an ihrer Spitje ßeonharbS fchattcnhafte ©eftalt. ÜtuS

bem ^»intergrunbe ftürjte, fo fdjneft fte fonnte, eine

tonnenrunbe Kammerfrau mit ben »erlangten KleibungS*

ftöcfen herbei.

3m begriff fort^ueilen, richtete bie ©räfin noch bie

grage an ihren Slr^t
:

„(Sie fommen alfo nicht'?"

„3ch bitte, mid) gnäbigft 3U entfchulbigen," ermiberte

er, unb fte ging.

Seim ©octor h^te ein rafd^er Uebergang »on guter

in fd)Ied}te fiaune ftattgefunben. Sr-o^bem lub er mid)

ein, mit ihm auf fein 3inuner ju fommen, unb ich nahm

an, meil meine 2Ibficf)t mar, bie SRücffefjr ber ^auSfrau

ju erroarten, um mid) bei ihr 31t empfehlen. UntermegS

beobachtete 2)octor Schmitt ein »erbriehlid)cö Schmeigett

unb lie§ feinem Unmut!) erft freien Sauf, als mir in

feiner ©elef)rtenftube fahen unb bantpften.
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„Gö ift unglaublich," brummte er, „rote oft bie gute

(Gräfin mid) in Gollifion mit bem ©orfbaber brächte,

wenn id) mich nid)t jur Sehre fejjen mürbe." Gr hatte

fid) in einem ungeheuren Se^nftu^I fo fchlangenmäfjig

3ufammengcront, baff man nicht muffte, mo ber fföeitfdj

anfing unb mo er aufhörte, unb fpracf), unb fprod^

!

Sttlerbingö recht gefdjeit unb mitjig, aber sMeö,

maö er fagte, mar mehr ober minber — ©elbftoerherr*

lichung. »

©o eitel, badete id) im ©tiflen, fann ein oerftänbiger

CüJienfch nur auf bem Sanbe merben, mo er oermuthltch

ber Ginjige in feiner 9trt ift. Unb a!8 er eine feiner

?(u§einanberfeüungen mit bem grotlenben Üluöruf fd)Io§:

„3<h bin hier nicht an meinem $lai3e ;

" entgeg*

nete id):

„2Barum bleiben ©ie?"

„£>aö ift eö ja — ich fann wid^t anberö, idj bin an*

gefdjmiebet auf Sebenöbauer — nämlich ber Gräfin. 3hre

SBermanbten haben mich engagirt."

„Unter guten SBebingungen natürlich?"

„Unter oortrefflichen. Unb bennoch — ich hätte nid)t

annehmen follen. £>aS Seben ^ter ift hoch gar ju ärm*

lieh. Snbeffen — ma§ ift $u thun? 2?or geiftigem 33er=

fommen bemahre ich mich nach Äräften burdh häufig er*

betenen uitb immer gern ertheilten Urlaub. Sd) bebarf

feiner ju miffenfdjaftlichen Oieifen, jur ?lufred)terbaltung

meiner jahlreichen 2>erbinbungen. 3)ie Gräfin fieht baö

ein, fleinlid) ift fie nicht."
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„•DaS glaube id) 3f|nen gern, ba§ btcfe grau ntd^t

fleinlid) ift."

„Sie ftnb begeiftert oon ihr; fein Söunber. 9D?it

welcher SiebenSroürbigfeit roirb ftc baS ,leud)tenbe Vor*

bilb‘ t^reö 3n>an aufgenommen, 3f)nen tf)r ganzes Ver-

trauen gefrfjcnft fjaben . . . 316er
,
£ert ^3rofeffor ,

bie

@efd)id)ten, bie 3hnen neu waren, wachfen mir bereits

311m Jpalfe ^erauS."

„J>ie ©räfin fjat mir feine ©efd)id)ten ersäht,"

„Äeine einzige auS ber Äinbljeit ifjreS föiatja unb

if)reS Jroait? 2>aS fetjt micf) in ©rftaunen."

„SSie mid), aufrichtig geftanben, bie SSrt unb SBeife,

in welcher Sie, Jperr Uoctor, oon ber ©räfin reben."

,,3d)? — id) fa&c bie 6 öcf)ftc Achtung oor ifjr, idj

fage Sebem, ber'S hören will, baff ich, ein ^fpdjiater, in

biefem Jpaufe überflüffig unb im Vefitj einer Sinecure bin."

„311s Vfpchiater fidjerlich-"

„Jawohl, unb trotibem . . . $ft 3h l,en gar nichts

SeltfameS an ihr aufgefallen?"

3d) antwortete auSmeidjenb, unb er begann gelehrt

ju merben unb berief fidj auf Job unb Jeufel, unter

tJlnbem and) auf Schopenhauer.

„2)iefe grau," fagte er, „führt ein Jraumlebeit, in

bem eS jebod) an machen Momenten nicht fehlt. Sdjopen*

hauer fagt in feinem Vetfud) über ©eifterfehen: Vei ber

Jhätigfeit aller ©eiftesfräftc fdjeint im Jraume baS ©e=

bächtnifj allein nicht biSponibel. Sängft Verstorbene figu*

riren barin nod) immer als Sebenbe . .
."
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9Jlidj überlicf’g — „2öag fjeifjt bag? . . . mag

wollen ©ie bamit jagen?" 3rf) offntc wol)I, wag jetjt

fomrnen wölbe unb war bocf) ooll 2lngft, eg auSfpred^eit

3u l)üren. — „28o ift gürft Swan?" ftiefj id) plö^Itcfj

Ijcröor.

2)er ®octor fc^lug auf ben $£ijd). „£err ^ßrofeffor

!

fo finb Sie iljr wirflid) aufgefeffen? £aben nidjt be*

merft ..." (?r fjielt imte unb rief, einem ©eräujdj oon

©timmeit unb Schritten, bag fid^ oernef)mcn liefj, laujdjenb

:

„2>er Saufenb, ba fommt fte fd)on jurücf oon ihrem

Äranfenbefucfj."

„Jpat fte ben aud) im Straurn gemacht?" fragte id).

„9tein," erwiberte er, „unb id) will S^nen er*

flären ..."

2lber idj Ijörte if)n nid^t ju @nbe; id) war fdjoit

aufgeftanben unb oerliefj mit einer Gfntjdjulbigung

bag Bimmer, um ber grau bei £aujeg entgegen ju

gehen.

©ie fam an ber ©pifce iljreg ©efolgeg langfam

ba^er gekritten. 9D?eine ©timme fcfjien mir einen auf*

bringlidjen Älang in biefen füllen Räumen 311 werfen,

alg irf) mid) an bie ©räfin wanbte, mit einer Grrfunbi*

gung nacf> ihrem Oranten.

„(5g gef)t fdtjlec^t," fprad) fie, tief erregt unb

nodj gan3 im Sanne ber eben erhaltenen peinlid^en

(Sinbntrfe.

3tn ber ©djwelle i^rer ©emädjer ocrabfd^iebete ich

midj unb lernte battfcnb ifjve Slufforberung 311 längerem

Digitized by Google



249

SBIetben ab. ©o befaljl fte beim, mit bem grüljeften

Sttleä für meine SIbreife bereit 311 galten, unb entlief)

mid) mit ben SBorten: „Sßielleidjt befinnen ©ie fid) bodj

anberß nnb fdjenfen mir nod) einen Sag."

deiner Sreu! id) tljät’b gern, badjt’ idj bei mir

unb moüte mid) mieber ^unt Soctor jurucfbegeben
,

ber

mir bie Seenbtgung beö ©atjeä, in bem er unterbrochen

morben, fdjulbig geblieben mar. 5dj tl)ät’§, id) bliebe,

menn nidjt bie .jpejre märe, bie Sulietta — unb meine

©efjnjudjt — unb bie gurdjt nor ihrem Born.

2Bäl)renb id) meinen 28eg fortfetjte, ging ein Wiener

hinter mir fjer, ber eine ßampe nad) ber anbern abbref)te.

©r (jielt in feinem ginfternif) nerbreitenben @ejd)äft erft

inne, al§ ©fjriftel Ijerbeifam, il)m abminfte unb gugleidj

mir bie SDtelbung braute, ber Soctor ^abe fidj jur 9iul)e

begeben unb laffe mir gute 9iad)t münfdjen. §ür biefe

gute 9tad)t münfdjte idj itjit juni Seufel unb ging mit

(J^riftel auf mein Bimmer, baejelbe, in ba§ er mid)

nadj meiner Slnfunft geführt f)attc.

3d) muf) mieber ein bejd)ämenbeö ©eftänbnif) ab*

legen. 3118 ber 33urfd)e fid) mir beim Üluöfleibeit mit

fo!d)er, Dom ^erjen fommenben ©ienftmilligfeit bef)ülflid),

ober jagen mir überflüffig mad)tc unb mir jo redjt mie

ein guter, bienenber ©eift erjd)ien, bem man moljl 23er*

trauen fdjenfen fßnne, fam midj bie SSerjudjung an, ifjn

au§3ufragen, um ju erfahren, maß er unb ©eineßgleid)en

Don ber ©ebieterin bähten. — ©ogIeid) jebod) übermanb

id) biefe ganj orbinäre Regung unb jdjicfte (Sfjriftel

Digitized by Google



250

fdjlafen, nadjbem idj ihm briitgenb aufgetragen, mid)

morgen ©d)lag fünf ju weefen. Unb nun war id) allein

mit meiner Sleugier unb mit meinem ungelöften Siäthfel.

©ine grof?e Ungebulb ergriff mid). Um fie 3U tauften,

nafynt id) mein ©fi^enbud) unb begann erft läffig, all*

mäf)lich immer ntelfr inS geuer geratfjenb, ein paar ©nt=

würfe ju machen . . . 39iaria im Sllter. ©ie lehrt ein

Äinblein bie SiebcSgebote ihres ©ofjneS unb Herrn . . .

©ie ftef)t am ©terbebett eines ^^arifäerfncc^tg

beibe ausführbar — feiner baS IRedjte. 2)aS Siechte

mußte id) nodh finben, eS fam mir nicht, wie fdtjon fo oft,

als Offenbarung. 3n meinem jlopf entftanb ein wilbeS

Gingen, unb wer ooüführt’S? — lauter ftumpfe elenbe

©ebanfen. ©ebt Stof)’, ihr feib nichts, unb eS ift er*

bärmlich, wenn bie Ohnmacht fd)affen will . . . Unfinn

unb Qual — unb bod) feine Qual, benn nicht einen

Slugenblicf oerlieh mich in meiner s£ein unb Siotlj bie

fefte, bie erlöfenbe Hoffnung: 5)ie ©rfüllung fomntt, fie

mu§. 2ßaS fich bir je^t oerhüllt, bu wirft eS fehen.

SöaS bir heute unerreichbar ift, fällt bir morgen oon

jelbft in ben ©d)ofe.

©0 oertröftete ich mid), ftaitb auf, tauchte meinen

Äopf in baS mit frijdjem SBaffer gefüllte 2öafcf)becfen,

öffnete alle genfter unb legte mid), junädjft um auSju*

ruhen, an ©cf)laf bad)te ich nicht, in baS weit ins Bimmer

hineittragenbe Himmelbett, ©in föftlicheS Säger, baS mir

ba bereitet worben. 9Jiit Hochgenuß ftreefte ich mich a»S,

freute mich beS HmeinftrömenS ber fühlen Suft unb
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fjordjte bem fRaufdjen ber winbbewegten Säume, baS oon

Beit 3U Beit bet Sdjrei eines beutegierigen 9iad)toogelS

burdjbrang. SBo^Iige j)iube umfing mid), ein ÜReflcjc

alles beffen, maß mid) beute bewegte, fammelte fid) wie

in einem Srennpunft unb umwob mid) mit bunfelbetlen,

gebeimni§Dofien Strahlen ... Bd) roeifj nod), baf) idj

ein grauenbilb non erbebenber Schönheit oor mir fab

unb bafj e§ meine eblc ©aftfreunbin uorftcflte unb ein

SBerf mar, baS ben Flamen beffeit, ber eg fdjuf ,
burd)

bie Babebun^erte trägt . . .

ißlötjlid) macht
1

id) auf — grefleS Sonnenlicht, baS

mir in bie 9tugen fiel, batte mid) aufgeroeeft . . . Sdjon

Sag? mir mar, alb hätte icf) faum eine Stunbe ge*

fd)lafen. — 91m gufce meines SetteS ftanb G^iftel,

batte ben Sotbang jurücfgefdjoben unb blinzelte mich

halb mutbmiHig, halb oerlegen an.

„Sd)on fünf?" rief id), unb er fragte fid) b'ntcr

bem Dbr.

„Sehen (Sie bod), mie bodj bie Sonne ftebt, eS bat

juft jebn geflogen."

2öie mit mürbe, mie idj ibn anfubr — barüber mag

id) mid) nidbt auöbreiten. 9lber befennen mujj id), bafj

©briftel mobl oerfudjt batte, mich §u werfen, bafj

eS ibm aber nicht gelang, weil ich itt meinem 23aterloo*

feblaf gelegen batte. So nämlidj nennen meine greunbe

ben etfemen Schlaf, ber mich 311m erften 5JM befiel,

nad)bem id) als junger Äünftler einen furchtbaren 9Kifj=

erfolg erlitten. Später ftellte er fid) feltener, meift nur
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nad) einer großen (Srmübung bet mir ein. Unb audf) bann

nidjt immer — ju meinem Bebauern, benn auö einem

folgen Scf)Iaf ermäße id) als ein glücflicfjer !0?cnfcf) unb

fii^Ie mid) fätjig, alle Äräfte, bie in mir liegen, 31t oer=

roertfjen unb jebe 9tieberlage non <5inft mett
3
U madjen

burdj Sieg um Sieg.

3lud) an biejcm borgen überfam mi<f) eine |err*

lid^e Stimmung, leiber jebodf) erft, als meine glücke gegen

(Sfjriftel bereits auSgeftofcen mären. Um jo janfter unb

freunbjcl)aftlid)er fragte idj if)tt jej)t, mann ber näd)fte

Bug in ber Station eintreffe.

„3»n fünf Stunben breifjig üftinuten. Sie l)aben

nod) jroei Stunben Beit, 3um grüf)ftüdf unb 31t einem

fleinen Spa3iergang, menn’S gefällig ift."

„Unb
3U einem 33efud) bei ber grau ©räfin?"

„£>aS nitfjt." — Gljriftel geriet^ in Söeftü^ung. „23or*

mittags barf unter ©ienfteSentlaffung fein SJtenjcl) an=

gemelbet merbert. §ludl) ift bie grau ©räfin nie 3U ^)auje."

„2Bie jo, nie? baS Ijeifjt moljl für SBejuc^e?"

„9tein, mirflidf) — aber id) bitte, fragen Sie lieber

ben SDoctor —

“

je|te er mit bemütfyigem gieren f)iit3u.

„(Sr l)at o§ne|in fragen lafjen, ob er Sitten ©ejelljdjaft

leiften barf beim grüf)ftüdf."

„£l)ne SSeitereS," ermiberte id) unb fjatte midi faum

gemajdfjeit unb angcfleibet, als ber junge 9Jtann audf)

jcfjon inS Bintmer trat. (Sr jc^üttelte mir bie $anb unb

erfunbigte fiel) ,
ob id) oiel »erjäume burdj meine oer=

jpätete Slnfunft in SBien.

Digitized by Google



253

— „^m!" antwortete id), — „Ijm, f)m — eine

Sifjung ber Slfabemie."

„@tne Sitjung? £> ^err ^ßrofeffor" — unb ber

Sluöruf farn if)m Dom Jperjen — „baö mufj Sljnen

fdjrecflid) fein!"

„Sßaffirt, unb id) mill’S Derfdjmersen
,

oorau§gefe^t,

ba§ Sie mir eine 2lbfd)iebSaubien3 bei ber grau ©räfht

oerfcfjaffen."

9lad)bem er fidfj ba,$u bereit erflärt Ifatte, beftätigte

er (SljriftelS ©efjauptung, ba§ bie ©räfin ©ormittagS nie

ju Tarife fei.

„Unb wo ift fte?"

,,©ei beit Sfjren. — 2Bir müffen fie bort auffudjen."

3d) beeilte midi), meine SKa^Ijeit gu beenbett, unb

folgte iljm, fefjr bemüht, meine Spannung ju Derbergen.

9Dfticf) oerbrof? bie Ueberlegenfjeit, mit welcher er neben

mir fjerfdfritt, gan§ wie ein ^»ofmeifter, ber feinen 3ög*

ling 5U einem intereffanten Sdfaufpiel geleitet unb ©e*

trad)tungen über bie 5lrt anfteÜt, in welker ber 3unge

fid) mol)l babei beenefymen wirb.

Sföir wanberten burdl) bidjtDermadjfene Saubgänge

bie Semite fjiitan, bie hinter bem @d)lofj emporftieg. Gr§

mar ein wunberfcfjöner Sag unb in ber Suft ein grül)=

lingSatfjem, mit bem einseine ocrtrocfnete 3®eige am

©eäfte unb bie bürren ©lätter, welche bet SBiitb rafdjehtb

Dor uns Vertrieb, in feltfamem SSiberfprudj ftanben.

©er ©octor fpradj, abfidjtlid) wie mir fdfiien — Diel*

leidft t^at idj iffm unrecht — burd)au§ nur Don gleidfj*
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gültigen Singen. ©ine gute SBeile nal)m id) midj gu=

fammen, enbfidf) aber rif$ mir bie ©ebulb, unb id) bradj

au§: ,,3d) bin fein §reunb ooit Ueberrajdjungen, £err

SDoctor ! . . . 2ßof)in führen ©ie mid)?"

©r ermiberte mit oermünfdjter ©elaffenljeit: „Bur

©ruft, mo bie ©räfin ifjre Vormittage gubringt unb auä

ber fie oft gang traurig Ijeimfefjrt, meil Siejenigen, bie

bort in ben ©arfoptjagen liegen, nidjt gefommen finb,

um mit if)r gu beten."

„3u beten? fie meif$ nidft ..."

,,©ie meiß nicfjt rnefjr, fie fjat oergeffen — oer=

geffen motten. Sab Viaß itjrer Seibenöfäljigfeit mar er«

jdjöpft burd) ben $ob ifjreö 9Jianneö unb burd) baö

Sebcn ifjrer Jodjter. Seit Verluft itjrer ©nfel — beibe,

benfen ©ie, finb gemaltfam au3 bem Safeitt gefördert

morbeit — unb ben itjres ©djmiegerfofjnes l)ätte fie nidjt

ertragen fönnen. Sa t)at ,bie sJiatur‘ fidj itjrer erbarmt

unb ifjr bie gätjigfeit gefdjenft, Sräume gu meben, in

benen bie ^Begrabenen auferftetjeu. UebrigenS entreißt fie

fid) manchmal biefen SBaljnöorftetlungen. ©ie finbet

bagu bie Äraft, menn el gilt, erfüllen, maS fie für

$flid)t gegen if)re Sobten fjält. Butn Veifpiel, in ber

©apetle bort oben eine 9Jief(e fyöreit an jebem ©rinne*

rungStage. ©in foldjer ift fjeute, unb mir finbeit fie

möglidjerroeife jo Har, als Sentaitb fein fann, ber im

9lebel ber grömmigfeit manbelt. — Sen gu gerftreuen,

mar id) juerft bemiif)t, benn id) fjaltc if)it für ben ano*

ni)nten Urheber ..."
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„33leiben mir bet beit $l)atfacf)en!" unterbrach ich

ihn. „SBie jagten ©ie oorhin: 23Hbe (Snfel eines ge=

waltfamen £obe§ geftorben?"

„Selbe, unb jtnar rajd) nach etnanber — unb ber

§ürft gleich barauf. Sin gebrochenem Jpe^ett, Ijeifit e§,

ich meine an einem Sungenleiben, baö er feit Sängern

in fi<h getragen ha&en fotl. SebenfaOö war fein (Snbe

nicht tragifch, wie ba§ feiner ©ohne." 25er SDoctor hielt

ittne, erwartenb, ba§ ich ihn bitten werbe, fortjufafjren.

3<h that eö nicht, unb fo e^ählte er benn auö eigenem

Sin* rieb weiter:

„Stuan, ber Süngere, ber SJialer, h«t in 5Darjeille,

fur3 beoor er fidj nach Slfrifa einfd^iffen wollte, einen

franjöfifchen Cffoier herau^0 eforbert. SBarum? SBeil

Sener, ber eben au§ 'ifßariS !am, etwaö refpectloö oon ber

gürftin SRutter gefprodjen h«tte. 25aö SDuell fanb ftatt,

unb ber ritterliche Sertheibiger einer nerlorenen (51)«

blieb auf bem glecfe."

„(Sin Unglöcf, nicht nur für bie ©einen, auch für

bie $unft. ©chabe um ben 9Jfann."

„©ewifc ein Unglücf unb 3uglcidj eine Sächerlicfjleit."

„^>err," fagte ich, „mögen folche Säd)erli<hfciten nie

auöfterben in unferer ernften 2Belt."

„2)a§ ift ©efthmacffache
,

feheit @ie. — 9)ieinet=

wegen brauchte ein reid)e§ unb h°ffnung§üolIeS Seben

nicht hingeworfen werben, um eine fchabhafte Deputation

3u oertheibigen, weil eS gufällig bie eigene SJiutter ift,

welche fid) biefe Deputation gemacht h<rt-"
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©ar su gern Ijätte tcfj if)m barauf eine tüchtige

Slntmort gegeben, aber nidjtS berglet<f)en fiel mir ein.

Jdj ^affe bie falte Vernunft — gegen fie anffommen

fann icf) nid)t.

(Sr fuhr fort: „SDer 5Diajoratg|err, ber 5Hatja, mar

auS herberem unb gefunbcrem (Stoffe gebaut als fein

SBruber unb ein leibenfdjaftlicher Jager. @r ging {n

SSoIf>gnien su ©runbe auf einer SBärenjagb . . . (über

fefjen Sie, mit finb am Siel."

3Bir maren auö bem ©icftt^t fjerauSgetreten, oor

un§ lag jroifd^en uralten 33äunten eine bid)tbemachfene,

fursgefd^orene Söiefe. Sie sog ben 33erg hinan, auf

bem ein »af)rer Sßrachtbau emporragte, ©8 mar ein

Stempel auS polirtem grauem 9Jiarmor, beffen ©ebälf

oon meinen forintfjifcfjen Säulen getragen mürbe, ©iben

unb ©ppreffen umgaben ihn im ^albfreiö unb bilbeten

eine bunfle Sichel inmitten ber Saubmalbungen, bie fdjon

^erbftlid) entfärbt roeit|in bie Roheit bebecften. SDie Pforte

beS Stempels ftanb offen, unb ber innere 9iaum, oon

Sonnenlicht burd^fTut^et, baS burd) bie l^o^en Jenfter

brach, blinfte un§ golbig entgegen.

„©in merfmärbiger SBau," fagte id).

„©in Söiaufoleum," ermiberte ber SDoctor. „SDie

©räfin ha* e§ nad) bem 3Sobe i^reS 9JianneS erridjten

laffen. SDie SSfnberen finb öiel fpäter bort beigefefjt

morben . . . Slber Sie haben nicht mehr aHsuoiel Seit,

menn Jhnen baran liegt, fie noch einmal su fej)en;

fommen Sie."
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„SBofjin?" rief id) aug unb blieb fielen. „2ln bie

3luf)eftätte iljrer Sieben? — ©ie oielleidjt im ©ebete

ftören, — wag beiden ©ie?"

,,©ie ©cbetftunbe ift längft oorbci, fomntett Sie,

eg wirb fie freuen . . . ©ie wollen nidjt? — 9tun, fo

mu§ id) ©ie beim amnelben."

5DRit großen ©dritten ging er öorwärtg, unb id),

burdj feine 3unerfid)t ermutigt, folgte ifjm itadj. ©djoit

fonnte id) ba8 golbene Äreu$ auf bem Slltare fefjen, ber

frei inmitten bcg Sempelg ftanb. lieber ifjm Ijittg bie

Sampe mit bem ewigen 2id)t . . . ©iefeg — ja biefeg

war’g, bag mir geftern fo freunblid) burdj bie S3äume

f)inburd) geflimmert l)atte. 3n ber ©unfelfjeit ein flarer,

oerfjei&enber ©tern, in ber Sagegfjelle ein fdjwacf) glim*

menber ©djein.

£>ben am ©ingang lief? ber ©octor firfj wieber

blicfen. „9tidjt meljr ba, ©ie fjaben Unglücf!" fdjrie er

mir ju. „33emül)en ©ie fidj tro^bem herauf, eg ift

ganj ^übftf) f)ier."

9Rid) aber wiberte eg an, bag £>eiligtl)um meiner

©aftfreunbin an bet ©eite biefeg pietätlofen ©efeöeit ju

betreten, ©tatt aller Antwort wanbte id) midj ab unb

faf) — im felben Slugenblicf fafj id) gerabe mir gegen-

über bie ©räfin aug bem SSalbe fjeraugfdjreiten. —
©ie trug einen Saubtrans in iljrer -Ipanb unb burdjfdjritt

langfamen ©angeg, unbewußt unb medjanifdj bie SBiefe

auf bem lüpften SBege bem ©rabbenfmal ju.

5Rac^ fur^em Bibern wagt’ idj’g, eilte ifjt nadj,

£buer=£f$ etibadj, (Sefamuteltc Sibriftcn. IV. 17
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unb mich tief oerneigenb, podjenben ^erjenä jpradj idf

fte an. Sie tt)at erjthrocfen einen Schritt 3urüdf, 53e*

ftürjung unb Verlegenheit malten ftd) in ihren Bügen,

{ftafdj jebod) nahm fte fid) jufammen.

„3th — £err ^rofeffor ..." fprad) fte unb reichte

mir bie Jpanb, „fo hß&en @ie ftdfg hoch überlegt unb

ftnb geblieben . . . Broattg »egen? (Sagte ich 3hn^n

benn, bah heuie fein ©eburtgtag ift? ffteht, nicht mäht?

©ine fd)öne gügung alfo, ba{j Sie eg ftnb, ber ihm heute

biefen Äranj bringen fann."

Sie reichte ihn mir, mir ftiegen bie Stufen hinan

unb ftanben in einem hochgemölbten 5taum, beffen reich

caffettirte Äuppel non fdjlanfcn Säulen getragen mürbe.

3mtjchen biefen, an ber ©oangelienfeite be§ Slltarg, ftan=

ben fünf 9ftarmorfärge. ©iner berfelben mar offen unb

leer. 9lttf ben ©ecfeln ber Uebrigen lag ich bie tarnen

2)erer, oon melchen bie ©räftn geftern fo oft, mit fo

niel ßiebe unb mie oott Sebenben gefprochen fjatte.

2)ie alte grau breitete ihre 2lrmc mit einer unfag*

bar ergreifenbett ©ebärbe aug. „3(£le tobt — " fprad) fie,

„alle tobt!"

Sie mar aug ihrem Sraum erroadjt.

2Bir gingen ooit Sarg ju Sarg, unb tm Snnerften

ergriffen, fdjmücfte ich benjenigen meinet gottbegnabeten

Süngerg, ber auf bem beften 2Bege gemefen, mein 9tteifter

gu roerben. 5)ie ©räfin ftanb babei h 0<h aufgeridjtet,

regungglog. 9llg mein Vlicf bem ihren begegnete, fdjüt*

telte fie bag £aupt:
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„33ebauern ©ie mich nicht. 3<h ^a6e bie deinen

nid^t begraben. 9lur ihren ©taub, ©ie ©eelen, bie

iljn belebten, moljnen meit . . . 2lber fte fommen — auS

litten ^Bereichen fommen, fraft tljrer unfterblt^en Siebe

meine ^inber $u mir. 3d) fü^Ie — mie oft! ifjre be*

glöcfenbe Sfläbe. — ltnb roenn ich burdjS ^pauS gebe,

burd) ben ©arten, burdjS ©orf, fcheinbar allein, ich bin

e§ nid^t — meine Sobten gelten mit ..."

©er ©octor, ber bie Beit über fchroeigenb an ber

Pforte gelernt batte, räufperte ficb laut. ©ie ©räfitt

nahm feine Mahnung 3ur $enntnt§, ein bleiches Säbeln

umfpielte ihre Sippen.

„9Jtein $auSar$t jmar behauptet, baS fei ein 28af)n,

unb will mich baoon curiren, idf aber hoffe unheilbar

gu fein."

©er ©octor murmelte: ,,©aS h e^l hoffen, fleh

immer ber SSaljrbeit oerfchliefjen ju fönnen."

„Wahrheit!" fuhr ich *f)
n «u, „mie fie^t bie auS,

bie bei 3bnen 3U ba&en ift? . . . Sßar jemals in ber*

gleichen fragen bie SBahrheit oon geftent noch bie oon

heute?"

,,©ie merben ben Bug oetfäumen, $err ^Jrofeffor,"

ermiberte er.

Sch füfjte ber ©räfin bie ^>änbe unb rief: ,,^>eil

Bhneu, eble §rau, ^>eil 3h rem ©raum, Bh^em 2öahn,

Jpeil 3hrem frönen ©lauben. galten ©ie fo lange an

ihm feft, alö Sbuen üßiemanb eine SQafjr^eit bringt, bie

fdjöner ift als er."

17*
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Jd) ging, ©er ©octor gab mir baS ©cleite unb

lief) unaufhörlich bie Quellen reichlicher ^Belehrung

fpringen. 9lber biefer ganje Segen riefelte über einen

Uttroürbigen nieber. Sille meine ©ebanfen marett ge=

fangen genommen oon bem ©inbruef, ben id) empfing,

als id) mid) jum lebten 9Jtal nach &er ©ruftcapeÖe ju*

ritefmanbte. ©ie ©räfin ftanb auf ber Sd)metle, unb

id) glaubte, ben .grcubenglanj auf ihrem Slngefidjt noch

jd)immern $u fehen, ben meine SBorte heroorgerufen hatten.

Unb ich aerfäumte ben 3ug, unb id) fam erft am

nächften Sage in 23ien an, unb id) fanb SuliettaS

SlbfdjiebSbrief angenagelt an ber Sl)ür meines SltelierS.

Unb baS 3(tleö mar mir gleichgültig, roeil ich malte. —
ÜKalte unb oon ber SSelt nichts muhte unb oon unferer

©rbe nichts oerlangte, als baf) fie ihre eigene SBahn oer=

folge unb fidj’S nicht einfatlen laffe, in bie Sonne ober

irgenb mofjin anberS ju ftürjen
,

beoor mein 23erf ge*

fchaffen mar.

Sie erfüllte mir ben 23unfdj, unb ins Seben trat

meine „Mater resurrecti“, bie 3f)r alle fennt : 3Uiaria

am ©rabe, in bem ihr Sohn gelegen — auS bem er

auferftanb.

©aS Urbilb meiner beften Arbeit habe ich nicht

miebergefehen. 2lm feiben Sage, an melchem bieje mit

bem großen greife gefrönt mürbe, erhielt ich bie 9tad)=

ridjt oom Sobe ber ©räfin. Sie mar plötjlidj unb

fd)mer$loö auS bem Scben gefd)ieben.
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©in Salon im Calais ber ©räfin SafjJtug in 23ien. $i e ©inridjhing

ift im 3°PffüI gehalten, bie SBänbe finb mit blauem SSrofat über*

3ogen. ©ine hohe äWitteltbür führt in ein ©ingang$3immer, eine Shh*

linfö in bie äBohnaimmer bei ©räfin, eine Sbfir ree^tS in bie ihrer

Gnfelin, ©räfin ©mma tfa&roih. 3m ©orbergrunb rechts ftefjt ein

fleined Äanapee, baoor ein Slrbeitetifch unb ein Seffel. ©egen ben

•fjintergrunb linfS an ber SSlanb ein grofieS ©tabliffement. 9luf bem

Äanapee, ben §auteuil8, ben Sejfeln ift eine reiche SSefdjerung an

Soilettegegenftänben, Äleibern, ^üten u. f. n>. aufgelegt, ©räfin 2afjn>i&

befdjäftigt fiefj mit bem ©ebnen ber Sflumenfpenben, Sdjmudfachcn,

SllbumS unb Bücher, welche ben Üifdj bebeden. ©mma, in einfachem,

bunflem SDtorgenanjug
,

tritt ein. Sie ift febön unb anmuthig, ?ef)t

ruhig in ihren Seroegungen unb in ihrer Sprechroeife. Seelenfrieben,

innere Älartjeit brüden fich in ihrem 3Sefen au3.

©räfin. <Dein ©ebitrt§tag, Iiebeö Äinb, mir gra*

tuliren.

©mma (fü&t ihr beibe #änbe). !Danf unb aber 35anf!

(®ie ©efchenfe betradhtenb.) iÄUei> umnberbar. 3a, ba§biftSDu;

eine foldje Saf)l triffft nur 5)u . . . Sie 55ir baö atleä

äfjnlid) fiefjt. deiner S£reu! . . . menn idj biefen 3ieit=

f)ut auf ben Äopf ber Äaiferin aon ©f)ina jäfje, rief idj

auä: ben f)at 3f)nen, fDiajeftät, meine ©rofjmutter gefcfjenft!

(Umarmt bie ©räfin.)

©räfin. $d) — gef)!
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6 mmfl, Unb tmn wem bie SBIumen?

Gräfin. ©iefe tmn 33erg.

Gmma. ©er gute SUte!

Gräfin. ©ic tmn Sfjal.

Gmma. freuen rnid) nid)t.

Gräfin. ©ie tmn Jpügel.

Gmma. ©a Ratten nur ja bie ßartbfdjaft beifamnten.

^etn 2td)enbadj, leibet. (Sic nimmt ein Sdjntucffäftctjen oom Sifct).)

©iamanten . . . leidjtfinnige Großmutter, nun gar ©ta=

nianten ... bie barf id) ja tragen, idj alte Jungfer.

(Gräfin, ©o martert mir, big aug ber alten Sungfer

eine junge ^-rau mirb

Gntma. ißft! feilte fpridjt man nid)t non urtan=

genehmen ©ingert — nur Dort ©ir, wort ©einer Großmutl).

(Sic muftert bie ©efdjenfe ooit neuem.) — Gg ift mirf(id) unb

maßrßaftig ju niel.

Gräfin. 3d) ßabe für brei ju geben, oergiß bag nid^t.

Gtitma. ÜSMe foUt idj? ©u ßaft mir nie etmag

Guteg getßan, oßne ju jagen: im 9tamen ©einer armen

ßerftorbenen Gltern. (Sie fiitjrt bte ©räfiit ju bellt ftanapee im

SBorbergrunb, nimmt auf bem Seffet ergreift beibc .fjünbe ber

©räfin.) ÜBersogeit aber ^aft ©u midj in ©einem eigenen

Dtarnen.

Gräfin. SSerjogen?

Gmtna. ©u ßaft mir bag Sebeit ju angenehm

gemadjt, ju fdjön, 31t leicht . . . Großmutter, fag einmal:

mie alt mar id), alg mir mein üßater ftarb unb halb barauf

meine Butter? ©rci 3af)te — nidjt?
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©röfin. Ungefähr.

©mma. ©o bin id) nun feit eiminbswanjig 3a()ren

bei ©ir. ©ie finb mir »ergangen roie ein Sag, aber mag

nüfjt baö? Stucf) menn man unoermerft alt geworben, alt

ift man bod).

©räfin. 9Jiit »terunbjmanjig ?

(Smma. 01lg ict) fcdfj^eljn mar unb ©amen in meinen

jetzigen Sauren auf ben Mafien ^erumi)üpfen fab, badfte

id): mag molleit bcnu biefe alten ©djadjteln, molleit fie

fi<b oielleidft einen 9ftantt ertanjen? „ . .

©räfin. ©ae Ijaft ©u nid)t notbwcnbig. ©ic

©eroerber fornmen unö ing £)aug.

6mma. ©ott meijj eg. Sag für SKenfdjen!

©räfin. 3lun, nun, JRübiger befinbet fid) unter

ihnen, unb ber liebt ©id), nidjt ©ein ©elb.

(Smma. 9Köglidj, meif er felbft genug bat. Olbcr

©roffmutter, er ift ein gamiliengö^e.

©räfin (unoebuibifl). ©as fagft ©u immer; mag

meinft ©u eigentlich bamit?

©mma. Sag foll ich anbercg meinen alg einen

9Jlenfd)en, mit bein feine 2?ermanbten Olbgötterei treiben?

©räfin (mit oben), ©ie tbun eg, meil er eg oerbient.

Emma. SJliemanb »erbient Abgötterei, am menigften

berjenige, ber fie bulbet.

©räfin. Sober b a ft 3)« biefe ^bra
!
c

‘^

© mm a (brüeft ben ßeiflefinger an bie 3tirn). Jd) IjciB’Ö

baber, unb besbalb ift eg feine ^bra
f
e - ~ !enf einmal

barüber nad) — woburd) bat ftd) Wübiger bie Olnbctung

Digitized by Google



266

feiner gamilie juge^ogen? 2)urch eitel negatine Sugenben.

@r ^at nie ©ehulben, nie einen 9taufd), nie ein Suett

gehabt (Sr bringt feine Sage im Sureau unb jwei

Slbenbe in ber SBodje bei feiner SRutter ju, umgeben non

Santen unb ©djweftern unb Safen, unb bie S>amen alle

fdjwingen 2Beihraud)fäffer. 2ld), ber einzige ©ol)n, 9Reffe,

Sruber, Setter! 2Idj, ber einzige überhaupt! 2Bo giebt

e§ noch jeineggleidjen? ad), unb wo weilt fie, bie ©lücf*

Iid)e, bie et erwählen unb einfütjren wirb in ben Jhreiö

feiner Sriefterinnen
,

bamit auch fie ba§ 2Beif)rauchfafj

ergreife unb . .

.

©räfin. ©d)weigc! — (Sineit nortrefflid)en Slenfdfjen

nerfpotten hören ift mir überhaupt unangenehm; non 25ir

aber t^ut eg mir wef). (Sr liebt Süd) mit beifpiellofer

Sreue, obwohl (fab* fi« fcj>arf ins singe), wenigfteng fdjeinbar,

uncrwibert.

ßmma iitad& einet Sßaufe, fe^r emft). 2ludl idj t)a&e

jahrelang fo geliebt unb bin mit biefer Siebe fertig ge*

worben. (Sr foü rnit’g nadjmachen!

©räfin. Äinb, überlege, benot S)u biefen 3Kann

abweifeft. Ueberlege, wag bag ift, unter bent ©cfjut3 unb

©djirm eineg folgen 9DRanneg ju flehen.

(Smma. ©ute ©rofjmutter, ein ©ö^e ift 9tiemanbem

ein ©djirm, ber brauet felbft ©djirme . . . (©räfin roitt

fprec^en
,

fie fommt it)r auoot.) Safj mich eine alte Sungfer

bleiben; wie foll ich hcirathen? — Sch famt ja nicht mehr

lieben. Siarfo war für mid) ber Snbegriff aller männ*

liehen SoOfommenhetten unb Unnollfommenheiten, er hatte
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alle ©orjüge, bic id) berounbere, alle geiler, bie mir Der*

geil)Iid) fdheinen. 2Bir finb alö iftachbaräfinber aufgemadhfen,

unb fdjon meine SBärterin Ijatte mir gejagt: ber @raf

SORarfo ift 3hr jufünftiger ©räutigam. dergleichen rnerft

man ficf), unb jo liebte ich ihn ^enn ro ' c c*nen ©räutigam.

(5r hingegen liebte mich, m ie man «ine ©dhmefter liebt,

unb heiratf)ete meine Sreunbin.

©räfiit. die er recht unglücflt'd) gemadht h«i-

@mma. Dber fie ihn — mer meifc eö? ein«

langen $aufe.) 9hm ift er SBittmer feit brei 3af)rcn *

©räfin. Samol)!, unb »ergräbt ftdh in Kroatien

auf bem @ute feiner ©erftorbenen unb überläfjt bie ©er*

maltung feincö fchönen SBalbfee beit ©eamten, bie bort

mirthfdjaften
,
ba§ eö ein Qjrauö unb jdhled)teö ©eifpiel

ift für bie ganje ©achbarjdf)aft. 3dj h fl l*e *$, fteifc ©ott,

für unrecht ju oerpachten: £aft bu ben ©enujj, höbe bie

©läge. — Slber bie SBalbfeer Anarchie an ber @ren3e

fönnte fogar mich oerleiten, ein Unrecht ju thun. daö

hätte bann biefer Jperr 9Jlarfo auf bem ©emiffen.

(5m ma. 2öie böö du ihm bift! beinahe noch fo

bofe mie in jener Seit, ba ich ihn liebte unb (ia*enb) un*

enblidh unglücflich mar.

©räfin. da hoft je£t gut lachen; in deinen ©aef*

fifdhjahren h^ft du midh oft genug neroöS gemacht mit

deinem ^»irngefpinft oon einer Siebe, bie Don ihrem

©egenftanb nidht einmal $ur Äenntnifj genommen mürbe,

©iel Shorljeit hfl&e i<h fennen gelernt, eine fo grofje, mie

biefe Siebe, nicht. @ott fei danf, ftarb bie unirbijclje
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cnbltcf) bod) eines irbifdjeit 2obeS — (ie oerbungerte.

£fjne jebc 9laf)rung fattn fogar bie geiftigfte Siebe nid)t

leben. 2lber, mein Äinb, gan$ geteilt oon ber einzigen

Äranffjeit, welche Sid) jemals fjeimgefudjt, wirft Su bann

erft fein, wenn Su beit Gntfd)Iuf$ faffeft
—

G nim a (legt beibc 4>änbc um ben £alö bet ©räfin, fteftt ifjr

in bic singen). Sie grau jHübigers jn werben. Gr ift einmal

Sein Siebling, biefer 33erfüf)rer alter ©rofjmütter.

©räfin (fudjt fidj oergeblid) non if)t Io8jumarf)en). Saj$

bodj.

Gmmn. -Hein, Su mufft bie SBafjrljeit hören. 3hr

feib im 3rrtl)um, wenn 3hr meint Gute ©d)wad)heit ücr=

bergen ju fünnen. föian fiel)t Gure klugen leuchten, fo

oft ber DJame Oiübiger auögefprodjen wirb.

©räfin (mie oben), Sßärriit! 9lärriit!

Gmma (umarmt fi« unb lä&t fie los). i^erjeil)! 91ud) icf)

werbe einmal fedjjig, unb bann wirb eS mir ergeben wie

Gudj. SBettn id) baS bcbenfe, bin id) im Stanbe unb

nehme iljn; man mu§ für feine alten Sage jorgett.

Siener (meibenb). ©raf Siübiger.

©räfin. Sn fiel)ft Su nun. (fRücft bie j&aube jure^t.

Bum Diener.) (Sef)r angeltet)»!. (Wiener ab.)

Gmma (feufjt). 21 d) ©Ott! (Stellt auf, gebt junt Siidje

ttnb madjt fid) mit ben ©cfdjenfcn ju tljun.)

©räfin. Gmma, wenn er ficf) heute erflärte?

Gmma. ©efdjäfje eS junt brittenmal. 2Sir werben

bod) unfere Raffung bewahren bei einem nid)t mehr tut*

gewöhnlichen Greigttifj.
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Hermann fRübiger, ein 33ouquet in ber ,§anb, tritt ein. ßr ift fünf*

unbbreifsig Sabre alt, mittelgroß, blonb, fett, forgfältig gcfleibet, Ijat

ein Ijiibfdteä ©efidjt, trägt einen ItoUbart, wiegt ficf) beim ©eben ein

wenig in ben lüften. Sein SCBefen brücft Selbftoertrciuen auS, ift aber

nicht frei toon einiger ^Befangenheit; eS oerbirbt ifjm bie Sanne, fobalb

ifjm biefe pn SBeroußtfein fomntt. ßr oerneigt ficf) oor beibett ©amen
unb ift im Segriff, auf ßmma aujugeben. Sie bleibt regungslos unb

lütfjelnb am Jifdje fteben. ßr, allmälig bie Haltung oerlicreitb, hemmt

ben Stritt.

©räfiit. ©rüjj ©ott, mein lieber Siübiger.

SRÜbiger. §l'au ©raftn. (9ta<b für,sev Ucberteguug wenbet

er fid), gebt auf fie 3U unb überreizt if>r ben SBIumenftraufl.) (5t*

Iauben ©ie mir, 3§nen meinen ©lütfnmnfd) jum ©eburt6=

tage 3()rer ©nfelin bar3ubringen.

©räfiit. 3CRir? £>, id) bin feljr überragt unb

nefjme il)n freubig an.

ßmma. 33rauo, ©raf Siübiger, baS fabelt ©ie gut

gemailt, (@ebt auf ibn ju unb bietet ibm bie 4>anb. ßr, nach

einigem ßögern, reicht ibr jwei ginger, bie er fdjnelt jurücfjiebt.) 3$
freue mid) jetd fd)0 tt auf ben ©eburtbtag meiner ©ro§*

mutter, ba befomme idf ein 23ouquet. (©rafin ift aufgeftanben,

ftellt bie Blumen in eine SSafe unb bleibt wäbrenb bet näcbftfolgeuben

Dieben im «ftintergrunb.)

SKiibiger (oerftimmt). ©ie loben midj — ein ©lud,

ba§ mir feiten roiberfäljrt.

©mma. 2Bie ©ie ba§ fagett, wie oornmrföooll ! alö

fjätte id) eilte Ijeilige ^Sflidjt oerfäumt.

9iöbiger. 3Son ipflidjt ift nid)t bie 9?ebe, idj glaube

nur auf mefjr SHdfidjt Slnfprud) madjen ju follen, al§

idj Don 3f)nett erfahre, ©in attbrer 9J?ann . . .
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Grmma. SieBer ©raf, id) Bin fjeute auSnei)menb

frieblidj gcftimmt unb Bereit, jebeö Begangene Unrectjt ein*

jujefjert, nodj meljr: es* 3U Befennett. (Jreuherjig.) 9Jtein

Unban! gegen Sie ift gro§.

9tübiger. 3an?of)I.

©täfin (auf ihrem früheren $[a|j, hat eine Arbeit jur Jpanb

genommen). 3 *11001
)
1 .

©mma (fleht fie mifebiaigenb an). 9tidjt Partei nef)men!

(3u 9tübiger emfthaft.) 3$ ma^c mir 3f)retmegen manchmal

SBormürfe.

fähiger (ebenfo). üliur mandjmal?

Grmma. 2)aö ift 3fjnen ju menig? ^un, feiert

(Sie, nid^t fjerauöfommcn au§ ber ^>öHe ber ©emiffen§=

quälen, baö märe mteber ntir 3U oiel. (Sie Mt).

5Rü b
i
ger. 3d) mürbe gern mit 3f)tten lachen, idj ladje

gern üBer gute Sdjerse, aber bie 3§rei* (er judt bie flehfefn).

Grmma. Sinb nidjt gut. SBerftelje icf) niidj auf8

©ebanfen*©rrat|en, ma§?

9tübiger (ficht fie öonourfäboll an. 9Jadj einer $aufe). 9teitt,

fo !ann eö nid)t länger fortge^en. SBir müffen ein Grnbe

machen, mir müffen unö enblidj einmal auäfpredfen.

©mrna. Grnblidj einmal? Söir tfjun feit brei 3af)teit

nic^tö anbereS.

9tüb ig er. Unb mo Bleibt basi Stefultat? 2öir moöeu

feilte su einem 9tefultat fommen.

Grmma. Söie mär’ä, wenn mir un§ festen?

©räfin au Obiger). ,£ierl)er, mein lieber greuitb.

(SEPeift ihm einen (ßta|$ an ihrer Seite an.)
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©räfin redjts, SRübiger linfä auf bem Äanapee, ©mma ihnen gegen*

über. Sie bat fidj fdjrüg auf ben Seffel gefefct unb freujt btt Slrrne

über beffen Sehne.

©mma. Sa fcib 3{)r fcljon mieber gtoei gegen mid).

3ft bag fc^ört »on Sitten, ©raf Stübiger, fiel) einer

©laque ju oerfidjern, benot ©ie 3f)re ißljilippifa gegen

ein armeg fdjmadjeg 2Beib eröffnen?

©räfin. $öt enblid) auf mit Seinen u^eitigen

©päfjen.

©mma. ©ern, fie fontnten mir ohnehin nicf)t oom

^>er3en.

IKiibiger. Sann begreife idj nidjt . . . ©räfin, idj

mürbe einem 93?anne, mie icf) bin, anberg begegnen . . .

©iitem SJianne, ber mit foldjer Sreue, folget Söeftänbigfeit

(bic Stimme oerfagt ibm).

©räfin (legt bic ^panb auf feine Schulter). Sieber 9tÜ*

biger . .

,

©mma (jugieicb). Sieber ©raf, menn ©ie glauben,

baf) id) ©ie nid)t 3U fdfätjen meif?, bann irren ©ie.

IRÜbiget (ber fi(b mieber gefammelt bat). ^mt, ©räfin,

menn id) jemanben 3U fdjäijeu müfjte, mürbe idj t^n nid)t

unglüeflid) machen, id) mürbe ntidj bemühen, feine ©efüljle

ju etmibern.

©mma. 2Ber fagt Serien, bafj id) nidjt t>erfudf)t

^abe, mid) 3U bemühen?

Dtübiger. SD bann fahren ©ie fort — etmag guten

SSSiKen, unb eg roirb gef)en. 9Keine 9Jtutter, meine Santen,

meine ©djmeftern mären glüdflidj . . .
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©räfitt. $Äu<f) it rocire e3.

9tübi ger. Slud^ 3f)re ©rofjmutter, aut fte — at,

rote gliicflicf) roäre id; felDft, roettn td) meine ©rofcmutter

glücflxc^ inanen fönnte.

Gmma (iad>t).

©räfin x Grmma! Grmma!

3iübigerj
(yiflU,dl)

' Jeid ladjt fie roieber.

Crmnta. Stber nein. (2Rit Gntf^iui) ©ie fittb ein

gutmütiger ÜDienfd), ©raf Siübigcr, Sie finb aut treu,

finb nernünftig, id) glaube, ba§ eö fid) mit Sonett leben

liefje . . .

9iübiger

©räfin

(will auf«

ipringen) (3ugleirf)).
©räfin Grmma!

£) mein Äinb!

Ghttma. Sleibett ©ie ft eit; it bin not nitt fertig:

Sehen liefje — ooraubgejefd, bafj ©ie fit einer Bumutljung

fügen roürben . .

.

9?übiger O'tujjt). 3umutf)uitg?

©ntma. 3a. — 3n ber 33ibel ftef)t, ber 90f?ann

füll 9)iutter, Santen, ©afett unb ©djroeitern oerlaffen uttb

bem Söeibc natfolgen.

diübiger. 3t fjabe ©teile anber§ citiren gehört.

Gr nt nt a. ©ie roirb eben meiftenS falft citirt.

Sfübiger (nad) langer ltcberfegung angftlid)). ©ie forbern

eö, it roeifj nid)t, roa§ it . . . ba§ Ijeifjt it roürbe fo

etroaö nitt non mir oerlangett, roettn aber ©ie ba§ ^terj

baju ^abett — fofl e§ geftefjeit.

©räfin (in feilem (gntjücfcn). SRübiger, ©ie ftttb ein

ebler SUlenft!
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9iübig er (einiflermoBen bettoffen). Sir werben uni leben*

faÜs itodj barüber aulfpredjen.

(Smma. 0 wel)!

©räfin (ftreng). Sal fagft 5)u?

(Smma. 3d) frage ©ie, @raf Siübiger, wenn ©ie

fid) entfd)löffen, mir ju @^ren auf ben größten 5)ieidjtl)um

an Siebe, ben ©ie befiijen, ju »erlebten, mal bann?

Oiübiger. S)amt würbe icf) auf (Srfafc hoffen,

©räfin. ©ie würben if)it forbem bürfett.

ßitima. @anj richtig. (Sl fönnte aber fein, bafj

icf) nicf)t im ©tanbe wäre, biefer Slnforberung 3U genügen.

öiübiger (außer fi*). Unb ©ie werben el nidjt im

©tanbe fein. Seid) ein ?iarr bin idf) — ein anberer

l)ätte längft — aber aud) id) fef)e el eitblidj ein: ©ie

finb unfähig ju lieben, finb eilfalt, unb im ©runbe mufj

man ©ie bebauern.

©räfin. Sawo^l, bebauern.

(Smma. Seil id) unfähig bin ju lieben? £al ift

nid)t ber §all. Unter allen Umftönben müfjte id) 3l)nen

ja bal ©eftänbnifi rnadjen — id) Ijabe eine grofje Siebe

in meinem Seben gefjabt.

©räfin (täufpert fief)).

Siübiger (juifjr, betroffen, tonlos). 3e£t f)a* fie audj

eine grojje Siebe gehabt!

©räfin du emma). £)u bift lädijerlidjj.

SRübiger. 3<b bitte — id) mub um nähere (Srflä*

rung bitten.

(gmma (betäiicb). 3db ©erbe 3bnen je£t web tf)un,

ßbner*ßf $enba$, ©efammelte Styiiften. IV. 18
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©raf Diübiger, Derjctfjcit (Sie mir im ©orauS. (Sie reicht

ibnt über ben Sifdj bie £anb, er »erroeigert ibr bie feine). Someit idfj

mid) jurücf erinnere, erinnere id) mid) geliebt ju ^aben,

innig, nertrauenSfelig
,

ber ©egenliebe überzeugt. £>iefe

meine @ro§mutter fagte oft ju mir: SÖeldje üHjorljeit,

mein Äinb, £>u fetjeft £>ir jemanben in ben Äopf, ber nidjt

an 5>id) benft. ü£rof) biefer Tarnung . . .

^übiger (fällt ibr ins ffiort). gurren Sie fort, inS

©laue fjinein ju fchmärmen — für 95iarfo ! . . . 3nfom*

mobiren Sie fid) nicht meiter. ©on biefer Äinberei muf$te

icf) unb Ijabe nur beö^alb nie mit Seiten barüber ge=

fprocf)en, meil fte mir benn bod) al§ ein ooit gar ju lange

übernmnbener Stanbpunft erfd)ien.

©mma. So?

^übiger. 3a fo! Unb roemt ba§ nid^t ber §aH

märe, mit SOlarfo mürbe ich’ö aufnehmen — bem guten

9Jkrfo!

©räfin fouberficbtiicb). Üthun Sie’S nur. SDaf? bie 23af)I

gmifcfjen if)m unb 3f)nen meiner ©mma feilte nod) jdjmer

mürbe, glaube id) nid)t.

©mma (fiebt ibr in bie Säugen). 9tudj idj nicht.

SRübiger (fie mitsoerftebcnb): Sebenfattö haben Sie

©elegenljeit, ©ergleidje anjufteüen; 9)?arTo ift hier,

©mma (mit ©cibftbeberrfcbung). Seit mamt?

Oiübiger. Seit geftern. Smmer berfelbe, immer

nod) im $roje§ mit feinem £>nfel unb ehemaligen ©or=>

ntunb. Sieht übrigens rec^t übel auS.

©räfin. 2)ie Srauer um feine grau.
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5htbiger. Ober bie SSormürfe, bie if)m feilt ©e=

rntffen ihretmegen macht, luenrt id(j annehmen will, bafs

er eins ^at.

Siener (meibet). ©raf 2a§roif3.

©räfin. Sa ^aben roir’S.

937arfo (tritt ein. Gr ift groß unb fdflanf, etioa« nadfläfftg

in feinem ©enebmen unb in feiner ftleibung. Sie 3^9* beS ge»

bräunten GefidjtS finb unregelmäßig, bie ftrcngen blauen Singen bon

fräftigen ©rauen uberfcfjattet. Schnurr» unb ©adenbart finb für} ge»

galten, bas biente, leidet ergraute ^aar, baä inmitten bet Stirn eine

Spibe bilbet, ift für} gefroren. Gr gebt auf bie Gräfin 3U, füßt ihr

bie $anb). ©rüfj ©ott, Sante. SBie ge^fö?

©räfin (fühl). 3<J) banfe Sir, gut.

9Jiarfo. <5ie fefjen aud) gut auS, maS mich freut.

(Söenbct ficb 3U Gmma.) Unb utie ftetS mit Sir, ©ouftne?

Qjmrna (ruhig unb freunbiitb). ©leidjfatlS gut — maS

Siel) gleichfalls freut.

Wiarfo. 23om ^erjen. (3u Jtübiger.) ©uten Sag,

4?ermann.

Milbiger (gefpreiat). Jpabe bie ©hrc -

©mma (wie oben). ,£)öre, SDRarfo, baS Vergnügen,

ju erfahren, baf$ mir unS mohlbefinben, !)ättcft Su Sir

früher nerfdhaffen fönnen. üftimrn $lat$. («Sie näbert ficb

bem ©effel, ben fie früher eingenommen bat. SRübiger will benfelben

für fie 3ured)t rüden, fie fommt ibnt juoor, ohne feine Slbficfjt bemerft 3U

haben. Sief »erlebt febrt er jum Kanapee 3urüd unb fcfct ficb wieber

neben bie Gräfin.)

5Jiarf 0 (»ergebene nach einem unbefebten Seffel fuebenb).

SUIeS nergriffen. SSaS bebeutet btefe StuSftellung? 3ft

18*

Digitized by Google



— 27G —

beim ^eute? (Sdjiägt ftdj oor bic Stirn.) 3®ölfter Biai.

©eilt ©eburtStag, @ntma. 33er$eif), id) l)ätte ntidj beffen

erinnern jollen.

©räfin. SBarum benn auf einmal — ba e§ in

3a|rcn nidjt gejdjal)?

9Jiarfo. Jn Jafjren — gaitj richtig. 916er, wenn

id) aud) nidjt jdjtieb, id) erinnerte mid) an jebem jwölfteit

9Jtai, bafj biefer Stag burd) unfere ganje Sugenbjeit ber

jdjönftc im Jaf)re gcmefen. (©r befreit einen gauteuil oon ben

barauf liegenben ©egenftänben nnb läfst ftcf) neben bem großen Sifdj

nieber, auf ben er ben ©llbogen ftüßt.)

(5mma (roenbet ben tfopf nad> ifjm). Sßeifjt 55u ttodj?

2>aS maren Sefte! 2Bci§t 2>u nodj ben 33all ber

2)orffinber im ©arten, bei bem id) immer fitjett blieb,

weil meine 2än$er nom 33üffet nidjt weg3ubringeu

waren?

9Kar?o. Ja, ja, unb bamalö, wo id) an ber ©pijje

eines 33auern-33anberium$ in ben 6d)lo§f)of geritten fam,

unb mein ißferb oor beit Saljnen auf bem SBalfon freute

unb mid) abwarf, aitgefidjtS ber beftürjten ©äfte unb beS

ladjenben 2?oIfeö.

(fmma. Unb Su auf einen Jagb^unb ficlft, ber

mit oe^weiflungSDollem ©eljeul entflog.

9Karfo. 3^6 fjegte ©elbftmorbgebanfen nad) bem

Sturje — baS geuerwerf jerftreute fie.

Ghnma. 9Jiir machte ba§ fteuerwerf immer baS

geringfte Vergnügen, benn fobalb eö abgebrannt war,

Ijiefj eS: baS §eft ift auS, gef) fd)lafen! . . . Slber oom
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Häuften jiüölften 9M 3U freuen.

SOt a r f o (jur ©räfin). (5s tft merfroiirbig, ©ante; ba

finb mit fo lange Beit aufjer allem SSerfeljr geftanben —
nun Bin icf) roieber bei 3§nen unb mir ift, al§ ^ätte icf)

Sie geftern »erlaffen.

fRübiger. 9Jterfmürbig.

©räfin. 3n ber ©hat. 3<i) empftnbe ©ir gegen*

über anberö. Sieber 5Rarfo, jemanb, ber feine ganje

Äinber* unb Sugenbjeit f)inburd) in bem Jpaufe einer

entfernten 33ermanbten aufgenommen mar mie ein Soljn...

SJtarfo (burd»brungen). 3a, ja, ba§ mar id).

©räfin (otjne fidj unterbreiten ju taffen). 3fu§ ©fjeil*

nannte mit feinen unglüeflidjen 33erf)ältniffen, benn feine

Butter mar tobt unb fein Stiefoater unb augleidj 33or*

munb ein parier, ein — unreblidjer 9Kann. ©ie 33er*

manbte nafjm ba§ £>er3 be8 3üngling8 in ifjrc ©bl)ut, fte

molfte nid)t, ba§ eö »erbittere.

2D?arfo. 3n ber ©efaljr befaitb id) mid) nie, meil

nur bie Sdjmadjen »erbittern.

Stübiger (empnnMiit). 3Bemt ba§ eine 3fn3ÜgIid)feit

fein fott . . . menn »iefleidjt id) gemeint bin.

(5mm a (tadjt auf).

SJiarffl (mit etfrlidjer SBermunberung). ©U, <!f)od)geIübter?

Stol3 unb ©lüdf ber ©einen, mirft ©id) bod) nid^t ge*

troffen füfjlen, menn man »on »erbitterten 9Kenfd)en

fprid)t? (6r ftefit auf unb roenbet fidj an bic ©räfin.)

fort, ©ante, in ©einer Sfnflage, i5ie ja berechtigt ift unb
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lautet: 3d), ©eine entfernte Sßermanbte, mar gugleid) bie

einzige, meldje ©ir SBo^lrooKen geigte; bie einzige, meldje

©ein SSertrauen befafj. SBarum entgogft ©u eS mir in

bem Olugenblicf, in meldjem ©n ©ein eigenes $auS ge=

grünbet Ijaft? SSarum ^örte idj feitbem nid)t mefjr non

©ir als jeber grembe, bem ©u jcbicflidjfeitSljalber bie ©e*

burt einer ©odjter unb ein paar Sa^re barauf ben $ob

©einer grau angeigteft? (Stachbenfiich.) Sa, marum? . . .

©räfin. SBarum? — ©prid). Oiuit?

9)iar!o (äögert).

©mma. Waffen mir’S bis jpäter, bis . . .

Oiübiger. S3iS mir en famille finb, mollen ©ie

jagen, ©agen ©ie eS borfj ! ober audj nid)t — eS märe

überflüjfig — id) oerftefje (ergebt fidj) unb empfehle mid).

©räfin (feine ,§anb ergreifenb). Siebet OtÜbiger, tDßS

fällt Sfinen ein? En famille fyeifjt: in Sljret ®e*

genmart.

OOiatfo (unangenehm überrafcht). Sn feiner ©egenmart?

. . . (Sieht erft (Snima
,

bie feinen Söliä ruhig auShült, bann 9tü<

biger an. Stach einer ißaufe 3U biefem.) ©ir ift feljt gU grß5

tuliren.

©mma. ©aruber meif) man mitflid) nod) nidjtS

©eftimmteS.

Oiübiger (beißt fich auf bie Sippen). Olein, benn bie

©räfin ift nidjt — mie joll id) jagen? . . . unb id) bin

nid)t gubringlicf).

©räfitt (abienfenb 3U 3)tarto). 2)u gel)ft aljo nad)

SSalbjee? — ©nblicf)!
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9Rarfo. 2BaS foUt idj bort, jolattge ficlj mein

33ormunb —
fähiger (faßt Ujm ins 2Bort). 3df) toürbe jagen:

mein 23ater.

Rlarfo. 9Rein ©tiefoater, lieber §reunb; jolange

fidj) aljo ber, mit einem ©djein non Siecht, bie 9Rit*

regentfdjaft anmaffen burfte. ©iejer Schein ift $erftört . .

.

Rübiger (rote oben). 2luf Äoften beö lefften SßiHenS

©einer Rlutter. Rlan jagt, ©u ^abeft iljr ©eftament an»

gegriffen.

SRarfo (seiaffen). ®S mar nidf)t baS ifjre, mar iljr

nur sur Unterjdjrift oorgelegt morben, als fte jcffon Ijalb

bemufftloS . . . 216er lafjen mir bieje peinlichen ©tnge.

Rleine greunbe merben feine Rechtfertigung in ($^ren=

jacffen non mir oerlangen . . .

(Smma (unroißturiicti). Rein.

9Rarfo. 3<ff ermarte oielmeljr, baff fie für micff

einfteffen, menn eS etma nötfjig märe.

Rübiger. ©a fann icf) ©ir nur münjdjen, baff ©u
in biejer (Srmartung nidjt getäujcfft merbeft. 3(ff, an

©einer ©teile, idj mürbe . . .

9Rarfo (tritt an ifjn fjeran. ÜHit unterbrücftem 3°™)- SBttS?

Rübiger. 3d) mürbe mid) gefafft machen . . .

Riarfo. Sßorauf?

Rübiger. Ricf)t überall bem 2öofflmollen ju be*

gegnen, baS ©ir joeben (er beutet auf (hnnta) entgcgenfam.

(SßitI auffteijen.)

©räfin ftieljt tfm am 9trme auf feinen ipiafj jurütf). ©ang
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Sljrer Meinung, lieber ©raf, aber fejjen ©ie ftdj. —
Unb jetjt bitte id) um eine anbere Äonuerfation. (3u

5Kütto.) ©u l)aft ja eine Softer, brei 3a|re alt, mcnn

icf) nidjt irre.

€0? arf o. 3awol)l, erft brei Snfjre.

©räfin. Unb um ift bie kleine?

9Äarfo. 2Bo füllte fie anbcr§ fein als bei mir.

©räfin (lebhaft). Sei ©ir, unb ©u Ijaft fie nidjt

mitgebradjt? ©a3 ift — üerjeifj! mieber eine ©einer

5Rücffid)t8lofigfeiten.

gjtarfo (gutmütig). JHü(ffid)tölofigfeit nennft ©u baö?

©räfin. 2Bo feib abgeftiegen?

SEJIarfo. 3m £oteI ©ir gegenüber.

©räfin (immer lebhafter). 3m Crften ©tocf?

SKarfo. Samo^l.

©räfin. Unb bie kleine bemoljnt baS ©rferjimmer

linfö ?

SDZarfo. Samo^I.

©mma. ©ie ift eö!

©räfin. 3d) fenne fie! 3d) Ijabe fie geftern am

genfter gefeljen unb eine ©tunbe lang mit ifjr Eofettirt.

©in ©ngel — aber gart — unb biefen jarten ©ngel legt

man in ein SBirtpfjaußbett, füttert man mit 2öirtl)§l}auä=

fuppe, roäf)renb feine ©rofjtante iljm gegenüber njofjnt.

Unöerjeipcf) !
(Sie bot ficb erhoben, gebt auf 3Jiarfo ju unb

bleibt oor ibm fteben.) ©eine ei«3ige ©ntfdjulbigung ift: ©u
weifjt niep roa§ ©u tpft.

©mma (läcbeinb 311 Sföarfo). Dtimrn ba§ iücf)t übel.
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SKetne ©rofjmutter I)at ein breijäljrigeö Äinb am genfter

gefehen, meine ©rofjmutter ift oerliebt.

©räfin. Unftmt! ... 34 will bie kleine ^ier

haben, SJtarfo, i4 werbe fte gefuttb pflegen.

95tarfo. Sber, Sante, eö fcf)It ihr nid)tS.

©räfin. 5Rid^tö ? 28el4e Slinbfjeit, ©ott im

Jptmmel! Sie hat tljre 9)iutter oerloren unb — e§ fehlt

i^r nichts. (Stellt erft ein«, bann jroeimal.) Jpole fte, tn

einer SSiertelftunbe ift afleä $u ihrem ©mpfang bereit.

Bwei Btmmer neben meinem ©djlafjimmer fielen $ur

Sßerfügung.

$er Wiener unb eine ftammerjungfer finb burtfj bie SDlitteltbür ein«

getreten, ©räfin ertfteilt Saftig unb leife itjre ©efeljle unb entläßt

bie üeute.

©mnta (inbeffen ju ffliarto). 2Sa§ jogcrft du? deine

kleine mu§ ju unö fommen.

9Jiar!o. (Sie mufj? (©traaö »erlegen.) 3a, baß ift

fo eine Sadje ... 3cf) wei§ ni4t, ob fte miQ.

©mma. die dreijährige hat fdjon einen SSillen?

©räfin (fomrnt in ben SBorbergrunb jurftcf). 9tun geh,

föiarfo. (Sie brängt iljm feinen £ut auf unb geleitet ifjn ,jur 2i)ür.)

fDtarfo. 34 genire mi4, Sante— meine kleine —
fte ift ein wenig fdjlimnt.

©räfin. 9)iag fte fein, wie fie miß, ich gewähre

ihr ©aftfreunbfdjaft.

Oiiibiger (mitten imBimnter, fitöpft feinen SRocf ju). dttf»

thätc idh wieber nidjt.

Digitized by Google



282

Der Salon ift leer. 2luS bem Sorjinimer bringt lauteS Äinbet«

gei^rei. 25er Diener öffnet beibe glügel ber 9Jiitteltf»ür. Buerft

ftürjt bie Äantmerjungfer herein ,
läuft burdj ben Salon in baS

Bimtner linfö. SlJiarfo folgt. ©r trägt Dordjen auf bem 9lrme, bie

ficf) an feinen ,§alS anflainmert, ben Stopf an feine Schulter preßt

unb auä allen Straften icfjreit. Die Sonne eilt iljm
,

bie ©räfin ber

Sonne nadj.

5Harfo. 2Bo? — tuofyin? (SBenbet fidj lin!S oon ber

©ingang$tl)ür.)

2)ieiter (oortretenb
,

nad; rcdjtö roeifenb). Spierf)er,

.Iperr ©raf.

arfo (fdjrocnft rafi) itad) redjtS).

©räfin (su ber kleinen). 9Mdjt meinen, mein <Sdja|,

mein Jperj, nidjt meinen, mein ©ngel!

33onne (ebenfo). Pas avoir peur, rna cherie, Elise

est la, Elise est lä.

Wiener. 31 ber Äomtefferl, Äomtefferl!

(9lKe lintS ab.)

Die SefcbiDidjtigungöOerfudje ber ©räfin unb ber Sonne unb baS

©efdjrei beö StinbeS bauern fort.

6 nt nta (auä üjrem Bimmer). 2Ba§ giebt eg? — !

bet ©injug Ulljereg ©afteg. (Sie blkft inä Stebenaimmer buvd)

bie offen gebliebene 2l)ür unb lad)t.) ©in djattttanteg Äinb,

meiner £reu!

9)tarfo (fommt, fjalb Derbrießlic^, Ijatb Derlegen). 3cf) f)abe

eö ja gejagt, bafj man fie in 9in^e laffen foCf. SOtan

mu| Einher immer in 3iuf)e laffen. 2)ie arme kleine

mar gan$ gufrieben mit iljrer Sßirtljgfjaugjuppe.

©ntnia (bie iljn fopffdjüttelnb angeljört Ijat). ©ie mirb
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audj Bei uttö 3ufvtebett tuerben. (Sie gefjt in ba6 Stornier

linfö. ©inen Stugenblicf n>irb baß ©efcbrei beß Äinbeß lauter, bann

b&rt eß atlmälig auf.)

9Jlarfo (bat iitb gefefct, ftüfct bie ßllbogen auf bie Äniee, baß

©efidjt in bie .§nnbe. 3118 ba§ ©efd£)tei aufpört, bebt er ben Äopf

unb beobachtet bie SBorgänge im füebenjimmer.) ©ie Beruhigt

fic^. ®ief) ba, fief) ba
,

löte ernftfjaft bie Goufine mit

if)r jpridjt. £>en Sott ift fie freilid) nid)t gewöhnt . . .

SBerjiefjt audj jdjon ben CJJiunb — eS roirb gleich nneber

angefjen, ba§ ©efdjrei ... D SBunber! — fie gieBt

itjr bie £anb, fie f)ört ifjr ju unb lad)t . . . 2>te arme

kleine, jej)t Iacfjt fie gar. 3)a§ rotrb nodj eine bidfe

greunbjdjaft »erben jroijdjen ben Beiben.

(5mma (tritt langiam ein unb bleibt mit gefreuten -fränben

oor üJiarfo fteben). ©u tjaft ein fdjlimmeö ^inb, mein

lieber SUtarfo. )Berftef)ft 25id) nicfjt auf ßr^ie^ung,

jdjeint mir.

ülfiarfo (aufftebcnb). 3tein! — ic^ roeijj nidjtö anju*

fangen mit geBred)lid)en SBefen, ifjre iSdjroädje imponirt

mir, id) gittere oor if)ter 9lngft
,

id) I)alte eß nid)t auS

oor 9)titleib mit iljrem geringften ©djmerj . . . unb jo

erfülle id) bem Äinb jeben SSunjd), ifjre Saunen regieren

mid) (jomig) unb bie ®onne fud^t mid) nod) ju üBertreffen

unb bie £>ienerfd)aft folgt unferem Seifpiel, alleö friedjt

oor ber fleinen Sprannin (außbrecbenb) unb wir Bilben baö

Äinb aflntälig au3 $u einem mürbigen 9ftitglieb ber

©cfeüfdjaft ber fjeiligen Riffen oon Benares.

(5mma. (?in f)öc^ft erfreulicfjeö (Srgie^ungörefnltat.
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9Dfarfo. iSber jo roeit foK e§ itirfjt fomrnen. ÜJlctrt

(?ntjcf)Iu§ Ift gefaxt, idf) gebe ba§ Äinb bemnäd)ft in§

Sacre-coeur.

(Smma. 2ßo grembe gut machen füllen, mag ber

SSater an tljm gejünbigt ^at. 3d) metfj befferen SHatl):

Saft bie kleine bet ung.

9ftarfo. 2SaS ©ir einfätlt!

Gmma. (Stmag fefjr ^5raftifd)eö. 3dj uerftelje mit

Äinbern umjugeljen, id) ^abe bag gut gelernt in unferent

Äinbergarten auf bem Sanbe.

93farfo. Äinbergarten? fo? (Gtmas fpöttifö.) ©u

befdjäftigft ©idf) mit SSolfSbilbmtg?

(fmma. 3n ihren befdjeibenften Anfängen.

03tarfo. -Jlun, id) »erbe in SBalbfee Gurem Sei*

fpiel folgen (mit einer teilten ®cibeugung) unter ©einer 2ln=

leitung.

Grmma. 3dj bitte ©idj, bleiben mir bei ber (Stange,

©iebft ©u uns bie kleine?

93larfo. 3d) benfe nidjt baran. ©ie Xante mürbe

baS biöc^eit @ute, bag an bem Äinb nodf) ift, halb aug*

gerottet haben.

@ntma. 3d) bin ba, um bem Unfug ju fteuern.

9J}arfo. SSie lange nodj? JRübiger mirb fdjmerlidj

märten, bis ©ordfjenS Grjiehung beenbet ift.

Cfmma. 9iübiger mirb oieKeid)t nod) länger märten

muffen, mcnn er eS überhaupt tfjun miH.

Sftarfo. ©ag beifjt? . . . 2öa§ b^
lf mma. ©af$ ich ihm fd^ou mehrmals gejagt

Digitized by Google



235

fiabe: Sßarten «Sie lieber nid)t, eg ift am Gnbe bodj

umfonft.

5Karfo. Unb er fefjt tro^bem feine ^Bewerbung fort?

ßrama. Sro|bem.

3ftarfo. 9Run, ber Ijat eine gute Portion ©ebulb.

(Smma. Unb eine gute Portion (figenfinn. Unb

er Ijat nocf) etwag: eine mächtige gürfpredjerin
,
meine

©rofjmutter, bie iljn bewunbcrt unb bag unbcbingtefte

Vertrauen in bie 23raof)eit feineg (Sljarafterg fjat.

SKarfo. @g ift autf) nid)t bag ©eringfte gegen i^n

einjuwenben.

(Emma. 2)od)
!
feine böfe Saune, feine Uebelnefjmerei.

Söiarfo. 2)ie Ijat allerbingg ^genommen mit ben

Sauren. 6r wirb eben oerwöfjnt.

6mma. ©afür banf id^, bag fanit id) nicf)t brauchen

— oerwöljnt bin id) felbft.

SJiarfo. 5?ann werbet 3f)r @ud) um fo bcffer Der*

ftefjen.

(smma. Cber um fo fdjled^ter. Uebrigeng finb bag

nebenfäd)lid)e SSebenfen, wenn man oon einem 9Jienfd)en

weil, er ift ejjrenljaft unb treu — unb l)auptfädjlid), wenn

man i§n liebt. 3<f) aber liebe if)n nid^t.

OJiarfo. 25as ift fein (S|e|inberni§.

ßmma (fic^t ifjn aufmerffam uitb ernfttjaft an). Seltfam,

wag 2)u ba beljaupteft. — Seltfam, meiner £reu!

Sftarfo (lacfjt). 2)u fagft nodj immer: deiner Sreu?

(Smma. ^od) immer. 3d) werbe meine alten

©emoI)nt)eitett nicfjt log.
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©räfilt (fommt triumpbirenb). Sfjjt l)at ftC bie VfäFote

bod) gegeffen, benf ©ir, 9Jta rFo! unb fie ift überhaupt

ber Ijerjigfte ©d)aj3 ,
ber mir je oorgeFomnten ift. ©ie l)at

„©Ijofjtante" ju mir gejagt, unb Grlije mufjte ^Surjelbäume

maetjen.

SföarFo (enhüftet 3U @mmn). ^urjelbäume!

©räfin. SBarum nid)t? fic madjt ba§ feljr anftänbig.

(3u emma.) Unb nad) ©ir Ijat fie breimal gefragt.

^tnma (freuöig). Söirflid)? Ijat fie mirFlid) nadj mir

gefragt? (3u fflfarfo.) ©iel)ft ©u, id) mar ftreng, id) Ijabc

fie gejanft, bal mar ifjr etmaS 9teue8, unb ba§ 9ieue oer-

fel)lt bei Äinbern jeine SöirFung nie. (9ib nach tinfs.)

©räfin. 3% SDtarFo! ic^ E>ätte eine jo grofee SBitte:

Vertraue mir ©ordjen an, für ein Sal)r ober jmei. Sn

Furjer 3eit reifen mir auf ba§ Sanb, bann lebt fie in

©einer 9ßad)barjd)aft, ©u fannft fie täglich befugen . .

.

(SrfüUe mir bie 33itte, 9)^at!o, eine liebreidje Umgebung

tljut bem Äinbe notl); if)r jeib jo l)art, il)r 5Jiäniter, iljr

Ijabt Feinen Vegriff oon ber ©ebulb, ber SädlidjFeit, bie

ein $inb brauet . . . ©ordjen ift unoertraut, eingejdjüdjtert

ärgerlich, weil er lacht), oerprügelt mit einem SBort.

9JtarFo. Verprügelt, bie?

©icner (fommt mit einem ©riefe, beit er beröräfin überreicht).

Von £errn ©rafeit 9Rübiger. (9ib.)

©räfin. (Sr jc^reibt mir? — (Sieft.) ©ief) nur —
er ift geFränft — l)at aud) alle Urjadje, @mma unb ©u,

S^r roart mtfreunblid) gegen ifjn. (Sieft.) (Sr mitl nidjt

meljr Fommen ... £)!... (Sr fürchtet 3U geniren,
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0 | o! — @mma§ SBort: en famille ^at ifjm 31t mefj

getl)an.

gftarfo. ©ie |at e§ ntc^t auägefprodjen, er legte e3

tf)r itt bert $0tunb.

Gräfin. ©leidjniel, mir merben tradjten, ifjn mieber

gut 3U madjen. Stber jefct lebe mof)I. 2)aS @ffen ber

kleinen mirb mof)l fdjon feroirt fein. (Söi« geben.)

gjtarto. 3ft ba§ eine fermere Aufgabe, 3iübiger

mieber gut 3« machen?

©räfin. @ine ungemein leiste, meil ja ©üte ber

@runb3ug feines ©Ijaratterö ift.

50R ar f 0. ©djabe, baff feine Saune unb ber ®runb=

3ug feines 6^aratter§ fo roenig übereinftimmen.

©räfin. ©eine Saune? e§ ift bie eines Verliebten,

ber ftcfj einbilbet, nidjt DöHige ©rmibetung 3U finben.

(3erftreut.) ©a§ alles »ergebt, ba§ alles giebt fid) in ber

@|e. (gfir ji«bO ©ie ift gemifc fd^on bei ber ©uppe.

«Starfo. 3a, ja, id) mei§, maS fid) in ber @|e giebt.

Wiener (meibenb). (Der ©raf Ruhiger.

©täfin (bie fdjon bie Älinfe ber Sljür HnB in ber ^anb

Ijäli, toenbet fid^). 2Ber?

(Diener. @raf 9?übiger.

Wailo. (Sr moKte ja nidjt mef)r tommen.

©räfin (eine Heine Sftegung ber Ungebulb nieberf5mbfenb).

©djön, fet)r fdjön. (Bum Wiener.) Saffen ©ie ifin eintreten.

(Diener. (Der £err @raf mimfdjen §rau ©räftn

allein 3U f
predjen.

©räfin. 9ldj roaS, allein! (3u 9Jiarto.) Sftad) ber
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©uppe fommt ein ^jü^nerfilet mit grünen (Srbfen. 3dj

batte rnid) fo gern überzeugt, bafj eö üjr fd^mecft.

3)iener. S)er Jperr ©raf Worten.

©räfin. gübren Sie üjn ins Äinbersimmer.

Sitar fo. Slber, $ante, icb bitte ©ich — (nimmt feinen

•£>u‘) id^ gebe.

©räfin. £)u bleibft, 2>u rüfjrft 5>idj nicht oon ber

©teile. SBenit bie kleine nad) ©ir riefe — waö bann?

(3um Wiener.) gübren ©ie ben ©rafen in ben gelben ©alon.

(®icner ab.)

©räfin. ift ein Sltifjgejcbicf, ba§ ber gute Stü=

biger juft in biefem 2lugenblidf fommen mufj. 23ei Sifc^e

unb »or bent ©infd)Iafen finb Äinber am Ije^igften.

(8b burd) bie SÖJitte.)

üftarfo allein.

Sliarfo. 2)ie £ante! fie übertrifft mid) nodj. Stein,

fleineS Sorten, ^ier ift unfereS SBletbenS nid)t. 3Bir

reifen. — SBenn aud) im Srribum befangen, itf) jeb ibn

ein, unb baS ift ber erfte, ber wid)tigfte ©djritt jur 33e*

freiung.

(Smnia fommt üon linfö, fie füfjrt ©ordjen an ber J&anb. ßlife folgt

mit unjufriebener SJiicne.

6m m a. 2)ordf)ett fommt um 3?er3et^ung §u bitten,

bafj fie fo fdblimm gewefen ift. Stun, 2)u kleine?

iDordjen. Pardon, Papa.

SJtarfo. Pardon, ba§ Äinb fagt Pardon? 5)a§ ift

ja etwas Slufjerorbentlidfjeö. (Streichelt ihre £aare.) 2Bir wollen

aber aud) anbere ©aiten auf^ieben, oon nun an. SJtein

5)orcben b<d wir beute ©djanbe gemacht.
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ßlife (pifirt). 3(nberc Saiten? Chanbe gemacft?
qu’est-ce que cela vent dire?

SKarfo du eiife). 3dj bitte Sie, baS Äinb $u «Bett ju
Bringen. 68 fdjläft ja fdjon.

@Iife. Viens ma cherie, viens mon petit ange.
«Dorren (hart Animos j&anb feft). Avec toi, avec toi!

(Smma. «Bran fein, 25ordjen. («immt fie auf ben arm
unb trügt fie bis jur 2f)üre, roo Slife fie übernimmt unb mit ibr abgebt.)

5Karfo. 3cf) glaube wirflid), «Du mürbeft mit iljt

fertig werben.

6m ma. 68 märe feine grofje Äunft.

9)tarfo. «ötir ift e8 nidjt gelungen.

©mma. 3d) fet)’8 mit Staunen, «Du, ber fdjon
al§ Süngling bie Seelenftärfe eines 5Eftanne8 ^atte, «Du,
ber füfjne ©efämpfer be8 UnredjtS, Witter ber ©ernunft
mie Su 2)idj nannteft — !Du fteljft unter einem (fie mifet an

ihrer ^aub) fo langen «Pantoffel; «Du ^aft bringenb nötfjig,

nad) £ülfe ju rufen, wenn 5Dir ©eine SSTodfjter in bie 9tä§e
fommt.

5Jiarfo (erbebt ben Äopf, fiebt fie freunblid) an). (Sine

«Deiner rooJjlbefannten Hebertreibungen. Safpljaftig, «Du
Ijaft 5)id) nid)t oeränbert.

6m ma. Semper idem. 9ln mir erleben meine

Sreunbe and) nad) langer Trennung feine Ueberrafdjungen.

5)tarfo. Um fo Beffer, wenn «Du immer bift, wie

5)u immer warft.

©mma. Söeifjt «Du ma8? — Sei nidjt galant, eS

ftefjt «Dir fd^Ied^t. (9?a(b einer $aufe.) «SJtarfo — idj fann
S6ner>Sf(benba(6, ©efammelte Sdjtiften. IV. 19
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eg nid)t glauben, ba§ 2)u menig ßlücffidjt für ©eine arme,

Heine, garte grau gehabt, bafj ©u fie unglüdflidj ge-

malt fjaft.

fülarfo (ftc^t finfter ju Soben). ©a£ letztere ift mafjr.

(Srnma. (Sin fd^Iec^ter ©anf für iljre grofje Siebe.

fDlarfo (fpnngt auf). — Siebe! Siebe! . . . SBettit

id) nur biefeö 2Sort nic^t meljr |ören müfjte!

($life (erfdjeint an ber 3:bür). Monsieur, la petite

dort, le moindre bruit l’eveille.

9Jlarf o (letfe). Elle dort? C’est bien, e’est tres bien!

Qrtife jtefjt ftdj jurüd.

9D1 a r f 0 (toie oben, fiebt auf bie 1%). ©a£ ift iljr

Sfiadjmittaggfcljläfcfjen. @g bauert meiftenä eine ©tunbe.

3iur ftiß, nur ftiß ! (SBiff mit äufjerfter SBorfidjt ben ©effel in

©tnmaS 9?äbe rüden, erfdjtidt unb borcbt. Serubigt ficb.) 9lein,

eg ift nic^tö.

@mma (mit unterbrfidter Stimme). 2Ba£ fagteft ©U
norfjin'? roeldfjeg 2Bort foß man oor ©ir nidljt au£fpred)en?

SKarfo. (Sineg, ba£ idf gar gu oft nennen Ijörte,

alg (Sntfd)ulbigung, al8 Sfted^tfertigung oon oielem,

öielem mir gugefügten Unrecht, mir auferlegter $ein.

9fteine arme, Heine, burcf) iljre ©djroäcfje gefeite grau

Ijat mir nid^t nur ba£ SEBort, fonbern audj bie 6mpfin=

bung, toeld^e man bamit gu begegnen pflegt, auf etoig

nerleibet . .
. „Sa, mein Seben, meine (Seele, ja 9Karfo,

idfj quäle ©id), aber — aug Siebe. Sa, icl) mödjte nidjt

eine Minute oljne ©icl) fein, id) bin anfprudjgoofl, aber

— aug Siebe!"
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©mma. $ft! £>u wecfft ba§ Ähtb.

93iarfo (bämpft bic stimme). Unb au8 Siebe war fie

eiferjüdjttg auf Sufunft, ©egenwart, Vergangenheit, be*

fonberö auf bie Vergangenheit. 6§ mar ein Verbrechen,

baf? id) nicht unerfahren wie ein 9JionbfaIb in bie ©he

getreten, ©in ÜÜJlann, ber ba§ Sehen fennt, ber 9iben*

teuer gehabt h«t, wie leicht ift e§ bem, eine ahnungSlofe

grau ju betrügen. Unb er benft unb finnt nidjt§ anbereä

al§ Vetrug. (Saut unb lauter.) 5Jteine geinbe miffen, ba§

ich ehr^cr 50^enfch bin; biejenige, beren Abgott id)

war, muffte eö nicht.

©mma. ^ßft, pft!

9JJarfo. SSemt ich ^aug auf c*n P<wr ^aS c

nerliefc, fühlte ich mich ctlc> eine 3M genfer; idh wu§te

ja, meine grau Derart fich baheim in Slngft unb

©ehnfudht.

©mma. 5)a§ war franffjaft.

3CRarfo. Äranffjaft? Sa, bie Siebe ift eine

jtranfheit.

©mma. Äeine unheilbare wenigftenö.

9Eftarfo. Vei meiner grau h<*t fte ftdj folrfje

erwiefen.

©mma (erföroden). 90RarTo, unheilbar — töbtlich?

SDtarfo. 9iein, ©ott feiüDanf! fo arg war eS bod)

nicht . . . ®ie ftarb an einem anberen Uebel, fanft unb

ruhig, ih« «£>tmb in ber meinen.

©mma. 9(rme grau!

9)iarfo. 3)a3 ha^ e ich immer gebacht, wenn Un=

19*
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gebulb mich übermannen mollte, uitb fo lebte id) fedfjö

Safjre hin, fämpfenb 3mifcfjen Empörung unb 9ERitleib.

Unb ba nimmt bie Xante eS mir noch übel, baff id) nicht

gefdjrieben !)ftbe. 2SaS §ätte idf) fcfjreiben fallen? Sie

SBalfrfjeit — Senate an meiner j$rau. Sie Unmahrf)eit

— Sßerratl) an (Eucf). •

,

ßmmfl. Slber fpäter, als Su Sßittmer gemorben.

9Karfo. Sa mar meine (Seele betrübt. DJtan macht

ein SBefen, Don bem man geliebt mirb, nicht ungeftraft

unglücflid). (ES rödjt fid), roirft einen Statten auf baS

ganje Seben.

(Emma. Su Ijaft Sir ja feinen SSormurf ju ntadjen.

Sftarfo. ©ei eS, mie eS fei, bie (Erinnerung bleibt,

(tatest auf.) (Eines meifst Su, eines mirb mir immer un=

begreiflich bleiben: fo Diele unglüdfliclj Siebenbe finb burd)

bie Äunft unb bie ißoefie oercroigt morben (laut), marum

niemals bie Diel SebauernSmertfjeren — bie unglücfHch

©eliebten?

(Emma. (ES ift merfmürbig; Su braud^ft aber beS«

halb nic^t 3u freien.

9)farfo (nadj einet ißaufe icieber leife). Saf) tC^ niemals

an (Euch fdfjrieb, mar fein Seichen beS 33ergeffenS. 3m
©egentheil, in meinen fchlimmen ©tunbeit gebachte ich

Seiner.

(Emma (iad>t). Sehr fcljmeichelhaft.

9Jlarfo. 3n bem Sinn, in bem ich ’S meine, ohne

Smcifel. 3<h überlegte, ich fagte mir: allein bleiben fann

ich nid)** 9ftein ^raudht eine £errin, mein Äinb
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fcröudjt eine SJlutter, mein $erj brauet einen guten

^anteraben. ©o fam ich benn her, um (Did) 3U fragen

— icf) gefteh SMr’8 aufrichtig —,
ob (Du bie brei Remter

übernehmen wiöft.

@mma (rufjig). (Du fc^enfft mir Diel Vertrauen.

5ftarfo. ©d)enfen? (Du ^aft e§ oon je unb immer.

SBa8 mcinft (Du, ©mma, wenn ich mich Dor fed^ Jahren

um Dich beworben hätte, mürbeft Du mich genommen

haben?

(Smma (mic oben). ©ait^ gewiß.

9Karfo. ©ehr fdjabe, fe^r fdjabe ! SJBir hätten in

guter Sreunbfdjaft eine friebliche @h e geführt. 2lber nein,

bie greunbjchaft genügte mir nicht, ef> mußte ßiebe fein.

Jch mußte eine Seibenfchaft faffen unb einflößen, (freist

bcibc 4?änbe auf bie ®d>iafen.) Vorbei! nicht meßr gut JU

machen. Jcf) bin wieber frei, noch nicht alt, reich — *4)

mochte mich h ,niricn^ en (
»Dol)in id) wollte, ich fanb leine,

bie mich nicht liebte. 3n Kroatien auf beni ©ute ließ

jebeö h e *ra^^ufti9 c ^äuleitt in ber sJ}ad)barf<haft mich

merfen: ich trage ®i<h im Jperjen. $luf ber Uieife hier«

her, welche ©ntbecfmtg — ©life liebt mich-

©mma. Du bift ein moberner Orpßeuö.

SSJlatfo. Dhue Seier. Unterwegs erzählte fie mir

in einem fort ©efdjidjten non ©rafeit, bie auS umoiber=

ftehlicher Seibenfchaft SSonnen geheiratet ßa^en. (Bef),

tnötbig.) 23in ich nicht ?in
v$ed)Bogel? — 9US ich mich

entfchließe, bei ber einzigen, non ber ich fi<hcr *®eiß,

liebt mich nicht, anjufragen: SSillft (Du ben Sugenbfreunb
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gurn iBtanne nehmen? ftnbe icf) fic f)alb unb Ijalb

»erlabt.

dramo. Dtefeö Jpinbemifs wirb halb behoben fein.

DJtarfo. 3Baö fagft Du?
6mma. 2lber eS ift ein anbereS aor|anben, ba§

ntd)t roegguräumen ift.

SJtarfo (tofi%). SSelctjeg?

©räfin unb Sftübiger fommcn burcf) bic SDittte. (Sie bcfinben fidj in

lebhaftem SBortwedjfel.

©räfin. ©ang unb gar nidijt 3l)rer Meinung,

mein lieber ©raf. (halblaut 3U gmma.) 2ßaö macfjt fie?

©mma (ebenfo). ©ie fd^läft.

0^ü b iger. 3d) mu& bennodj babei bleiben.

©mma. ©ine 9)teinungdöerfdf)iebenl)eit gmtfcf)en ©udff

beibeit? Die SBelt ftefjt nidjt meljr lang.

©räfin (3« @mma). ©r ftnbet eä unnerträglid^ mit

feiner 9)tamte8el)re, feine ^Bewerbung um Didlj fortgufepen,

er finbet . . .

©ntma (faat iijr ins Sßort. 3u sßübiger). ©ie geben

mir einen Äorb, ©raf Otübiger?

fRübiger. Den icf) an 3ljrer ©teile nid^t anneljmen

würbe.

©mma. 3<f) tlju’ö tropbem. ©eien ©ie mir nictft

böje. (SReic^t iijm bie .^anb, fjcrjiidj.) ©ie geben mir einen

$orb, ici) bitte um 3|re greunbfcijaft.

9t übt g er. Die icf) Sitten nicljt gewähren fann.

Verlangen ©ie greuttbfdjaft non 3f)rer ©ro&mutter, non

Syrern fetter. SSaö midlj betrifft — id) empfehle müf).
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(5mm a (n>ie früher), geben Sie mol)l, ©raf 9iübiger.

9t üb ig er. 2>a8 münjdje ich 3hnen - (58 tf)ut mir

leib, bafc id) jur (Erfüllung bieje8 SSunjdjeS nid)t8 bei*

tragen fann. DJtein 2BiHe mar ber befte, meine Slbfidjt

gan$ uneigennüjjig.

©täfitt (jerftreut nadj bet 2f)ür linfä bliefenb). ©ie ftnb

jo ebel, lieber 9tübiger, immer jo ebel . . .

9tübiger. Dfjne mir
5U jdjmeidieln ... in biejer

Sache . . . ©u ©mma.) 3h r ©lüdf lag mir am -Jperjen,

nid)t ba8 meine. 3d) an 3f)J*r Stelle l^ätte einen 9Rann,

ber einjig unb allein mein ©lücf im Suge ^at, bejjer $u

jdjätjen gemußt.

©räfin (mie oben). Sieber, lieber ©raf, (ju emma)

mir ijt, al8 hörte td) Stimmen, fie ift uietleidjt jdjon mad).

9tübiger. So bleibt mir benn nid)t8 übrig a !8 . . .

©räfin (roenbet ftd» nach itnfs.) 2lbieu, abieu, lieber

9iübiger. (&ür fid*.) 3ch merbe iljn jdjon mieber gut machen.

9tübiger. 2118 Sie um eine lejjte Unterrebung 3U

bitten, grau ©räfin.

©räfin (mit Seibituberminbung). D natürlich — mit

Vergnügen.

SHübigev oerbeugt ficb gcfprci.jt oor (fmnta unb gefjt mit bet @täfin

buicf) bie Wiittcltfjür ab.

(Smma. 2Bar ber 9)iann ntrfjt eigentlich ctma8 grob

gegen mich'?

9Karfo. 2Sarum jodle er nicht grob geroejen jein,

er liebt 2)id) ja. (Emma nimmt Sßlafc auf bem fleinen Äanapee

tedjtä, SJlarfo auf bem Seffel linfä neben if»t.)
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9)?arFo (brücft ba« ©eficht in bie Jpflnbe). JRedjt fcbabe
ted)t fd^abe

!

©mma. 28aS nteinft ©u?
WarFo (nach ber Sfjür beutenb, burdj meiere Stübiger ab«

gegangen ift). ©ah nur ein 5ttebenhiubemih weggeräumt
würbe.

(Smma. 3dj Fann’S nid)t änbern; baS £aupt*
hinbernt’h Bleibt.

?0?arfo. Sßortn Befteljt eS? fprid) boch- ®ie Un*
gewihheit ift etwas fefjr Unangenehmes.

(5mma. ©u Bift im Strthum üBer mich, Sftatfo.

S(h mu§ 2>ir ein ©eftänbnih thun: 3d) ^abe ©id) geliebt.

Watfo (rüdft öon ihr toeg). (gdjfecflich ! (Steift auf unb
gcljt fefjr befummelt mit groben Schritten im 3*nimer auf unb ab.

©o oft er an &nma üorüberfommt, richtet er abgebrochene «Reben an fte.)

3tber nein. Sauter nac^träglidfie (äinbilbrntgen.

Pmnta (immer gan 3 ruhig). ©ie reine 5Baf)theit, i<h

Witt ©ich betrügen.

Warfo. Sßenn eS gewesen wäre ... id) hätte and)

etwas banon gemerft.

@mma. ©a
3u gehören 3wei. @iner, ber eS merFt,

eine, bie eS rnetFen Iaht.

5CttarFo (bleibt ftehen). Sieben unb eS nicht merFett laffen?

(Schüttelt ben Äopf.) Äommt nid^t nor.

(5mma. 3m allgemeinen nicht — aber bei mir. —
Sch h a& e eine gan3 gewaltige Siebe für ©ich gehabt.

501 a rFo. ,£>abe gehabt! — Vergangene Beit.

(Smnta. SBenn eS aber wieberFäme?
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9J?arfo. gurrte nur baä nidjt. 3n ben erften

beften »erliebft ©u ©idf) eljer alö in einen, in ben ©u
bereite »erbebt (mit SRadjbrucf) gemefen bift.

©m m a. Unb baä ©pridfjroort: iSdte Siebe roftet nidfjt?

9Jiarfo. Stlte Siebe ift §reunbjci)aft. fidj bie

©tim.) ©a§ mar aud) nötljig, mid) fo ju erfdjrecfen. (®r

polt einen Seifet öon bem großen ©abliffement unb fefct ficf» tinfS,

mit bem (Rüden gegen bie SSanb.) ©mma — ©OUfine — TOOÖett

mir aufrichtig miteinanber rebeit?

©mma. SSie benn anberS?

ar f o. 9htn, meine greunbiit — bie £inberniffe

mären roeggeräumt. — Äennen lernen brauchen mir ^roei

un§ nic^t mef)r. 3d) möchte nur eins miffen: 2Ba§

empfhtbeft ©u jetjt für midi)?

(fmma. 3dj empfiitbe für ©id) eine fje^lidjc ©pm*
patf)ie unb ein Ijer$Iicf)eö 33ebauern.

9)iarto. SBarum ba$?

©mma. 2BeiI ©eine fdjönften Sa^re ©ir »ergättt

morben finb.

9EJ?arfo. @mma — unb — bie ©einen?

6mma. ©tifl! Q?§ fd)ttft fich nicht, eine ©ame an

fchöne 3af)te, bie »ergangen finb, 311 erinnern. 2Hjo ba§

Bebauern ift gegenfeitig.

SJtarfo. ©ie ©pmpatljie gleichfatlS.

6mma (ergebt fidj ein menig unb neigt ben Äopf).

ÜJtarfo. UeberbieS tjab id) »or ©ir eine aufrichtige

^>od)adhtung.

Gmrna (mie früher). ©0113 mein §af( ©ir gegenüber.
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9Jiarfo (erhebt uub oerneigt ficb). 33on einem Vertrauen

of)ne ©rengen fprac^ id) ©ir jdjon — aud) oon meiner

©ef)nfud)t naefj einem guten Äameraben. (Gr bat ficb lieber

gefegt, legt bie gefreujten Äjünbe auj feine Äniee unb fiebt Gmnta mit

einem langen, innigen 93litf an.) SBillft ©U mein guter $amerab

werben?

ßmmfl (ftfi&t beit 8Irm auf beit 2if(b unb bie SBange auf bie

&anb). Unter 33ebingungen.

9Jtarfo. 9ienne [ie.

@m ma. 3dj trenne mid) nidjt oon meiner ©rofjmutter.

SKarfo. <selbftöerftänbli<$, fte bleibt bei un!. ferner?

©mma. 3d) will ©eine gleicfjgeftetlte 2eben!gefäl)rtin

unb in allen ©ingen, bie meinen ^orijont nidjt über=

fteigen, ©eine erfte Snjtang jein.

SJtarfo (nieft juftimmenb). ©a§ jollft ©u fein.

©mma. 3d) I)abe jur ©emutf) ebenjo wenig ©alent

wie $ur Süge, idj bin nicf)t ^ülfloS — (täcbeinb) befttje

bemnadj fein Mittel, ©ir gu imponieren.

9tftarfo. ©u braudjft aud) feine!. SDfein unbe=

bingteu ©lauben an ©id) fiebert ©ir ©eine unbebingte

<&elbftf)errlid)feit.

@mma. ©a wir ofjne Siebe fjeiratfjen, wijjen wir

nid^tS oon i^ren «Sdjmeidjeleien.

a r f o. 3<f) weijj leiber genug oon ifjnen, um jie

gu oerabjdjeuen — aber, 33ereljrte! idj fjabe jo oft 3a

gejagt, jage aud) ©u einmal 3a. 9fimmft ©u mid)?

6mma. 3a.

?5iarfo (freubig, aber ohne feinen $Iafj ju oerlaffen). ©a!
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ift ber fegenbringenbfte Stugenblic! meines Sebenä! Unfer

23unb ift gefcfjloffen.

6mm a. (Sine grau — ein 2Bort.

©räfin fommt burcb bie HHitte. (Smma unb SJlatfo ergeben fid).

©räfin. ©er arme Siubiger, jei)t ift er meg*

gegangen. (Sr fagt eigentlich immer baöfelbe, ber arme ©ute!

ÜJJiarfo. (Sr tl)ut aud) immer baSfelbe, beS^alb

jtoeifle ich nicht, bah er nneberfommen roirb.

©räfin. ©ann roiQ ich fuchen, ihn ju oerjöljnen.

(Smma. Bu fpät, ©rohmutter.

(Slife (Stuf ber Scbweiie). Monsieur, la petite vient

de s’eveiller. (Stb).

©räfin. De s’eveiller! (äBitt i£>r na$).

SEHarfo (ftettt fidj öor bie $^ür). 23er§ei^ ! — 3<h muh

©ir etmaS fageit — Xante, (mit bebenber stimme) befte

Xante, ich ha& e @h te
f ©t<h um £<Hib ©ntmaS

ju bitten.

©räfin. ©U? (gaffungöloä ju ISmma). Unb ©U?
(Smma. Sch bin einoerftanben.

©räfin (mie oben), giebft ©u ihn benn noch!

SJtarfo (rafdj). 2Bit ^eirathen nicht aus Siebe.

©räfin. ©onbern?

30ftar!o. 2lu8 Hochachtung.

©räfin (3u Smma). Unb ©ein ©runb?

(Smma. Uttübertoinbliche «Sympathie.

(Slife (fommt mit bei kleinen, bie fidj öon if)r lodreiftt unb

auf (Smma jueilt).

©ord)en. Ma cousine, ma cousine!
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(5m ma (nimmt fie auf ben 9trm).

SJlarfo (jur Gräfin in bittcnbem Sone). ©eine 3ufttm*

muitg, Sante.

©räfin (jucft bie sicheln). (Smma fjat Diel um ©id)

gelitten, ©u fjaft gut 3U machen.

SJfarfo. Unbeumfjte ©djulb.

©räfin. UebrigenS bin id) eine geljorfame @ro{j=

mutter.

DJtarfo (ftürjt auf fie 3U unb füßt ftürmifcf) itjre £>anb). Stinte !

(5mm a (füfet bie meine). ©orcljen!

(Slife (bie mit roadjfenber Grntrüftung jugefe^en I)at, roenbet

fidb nadj linfs). Et moi, je faismes paquets! (9tb.)

©räfin (blidft abtoedjfelnb (Smma unb 3Jtar!o an).

feib mir unfjeimlidj, 3§r 3»ei. .Ipodjadjtung ? Unb er

fte^t linfö unb fie ftefjt rechts. ©ebt einanber 3U meiner

23erul)igung bodj menigftenö bie .iSpänbe.

SKarfo. ©agegen ergebt fid) fein ^>inberni§. (Gr.

greift Gmmas t&anb.) ©ie ttJirb ja nid)t nur mein guter

Äamcrab, jonbern aud) meine gute grau. (Gr nimmt ifjr

baS Äinb 0011t 2lrm unb ftetft eS auf ben 33oben.) üßertraute!

greunbin! ©etreue! — ©ieb mir ben Jßerlobungöfufs.

(Smma (halb tad»enb, Ijatb gerührt). 3ft benn ba§ ttOtljs

menbig oljne Siebe?

93tarfo. ©aS ift unter aßen Umftänben notljmenbig.

(Sie umarmen einanber Ijerjlid).)

DJtarfo (Ijält iljrc beiben £änbe feft in ben feinen), ©ie

frönen Saljre ftnb oorbei, jetot »erben bie guten fornmen.
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©djreibäimmet ©räfin 23eate§, einfach unb altmobifcb eingerichtet.

Gin genfter, eine Sijür, an ben SBänben SBücherfdjranle, über ben*

felben gamilienportrütS. 3n ber 9t5be beS f^nfterS, fdjräg gegen

baSfetbe geftettt, ein Sdjreibtifd)
;
biefem gegenüber an ber Sängöroanb

ein Iteineä Äanapee, öor betn ein Zifcb fteijt. Go ift fieben Uhr

Slbenbä; ba§ ßimnur mirb bureb einen breiarmigen ©afiluftre beit

erleuchtet, ©räfin 83eate
,

äroeiunbbreißig Sabre alt, noch fd)5n,

mittelgrob, bunfelblonb, fcblanf, in fdjroarjer, englifeber Toilette, fijjt

am Sdjreibtifdj, 23riefe Iefenb. GS wirb an bie 2bür geflopft, 23aton

äJiaj tritt ein. Gr ift iedjäunboierjig 3abre alt, febr groß, breit»

fdjultrig, bot feine, eble 3ößc, eine bereits anfebnlicbe ©lajje, biinfel«

graue .(paare. $ie Söangen unb ba§ Äinn finb rafirt, bie Gnben

be§ ©cbnurrbartS in bie &5be gebürftet. Seine Äleibung ift elegant

unb anfpruchßloS. Gr grüßt ftumm, ftetlt feinen .put auf einen

Seffel, 3iebt ein Reifet mit Schriften auS feiner 2afdje unb breitet

fie auf bem Sdjreibtifd) auS.

Baron. ©ieben (fmpfangSfcfieine über ebenfo oiele

3(nttö orten auf Bettelbriefe, (fine ^Quittung über fünf*

unbguanjtg @ulben, auögeftellt oon Sftofalie SBimmer,

eine über fiebjeljn ©ulben, unterfertigt oon ben (Seeleuten

Äantj. ^)ier bie falbirte 9ted)nung für eine ©ingerfdje

§amilien==9läl)mafd)ine. ©ie tmtrbe auögefolgt unb mit

Subei aufgenommen. Sob unb ißreiS oljne Grnbe l)abe

id) 3u beftellen, ©ie finb felbftoerftiinblid) ein CFnget, unb

id) münfdje 3f)nen einen guten ülbenb.
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©räfin. Seit id) banfenb ernribere. 2Sa8 Seiten

allein gebührt, bemalten ©ie für ftd): ben (Engel.

©arOtt (fefet fid), einem SBinte, ben fte üjm giebt, ge«

I>ord)cnb, auf baS Äanapee if)T gegenüber). £)arf id) fragen,

ob ©ie metleidjt aufgelegt finb, ein ©eftänbnifj an^u*

Ijören?

©räfin (ftufet). 25a8 fjängt oom ©eftänbnifj ab.

©aron. §vau ©räfin —
©räfin. ©o feierlid)?

©aron. ©räfin, id) Ijabe mid) im Saufe beS

heutigen Sage§ mehrmals auf bemfelben ©ebanfen ertappt,

©räfin (etwas angfttidj.) Unb ber roar?

©aron. £>b ein ©ommiffionär 3I)re ©änge nid)t

ebenfo gut beforgen fömtte. 3dj bin nidjt rneljr jung,

©räfin, ^>a^a!

©aron. 2)a8 £reppenfteigen ermübet mid) . . .

©räfin. Jpofjo!

©aron (in bittenbem Sone), ©agen ©ie nic^t immer

£>al)a unb .£>ofjo! (®tit 9Ja<bbrucf.) — ermübet mid).

3l)re Firmen Ijaben bie SJianie, im oierten unb im fünften

©tocf §u roof)nen.

©räfin. ©8 giebt feinen fünften ©tocf.

©aron. 2lber fo mandjen oierten mit SKessanin

unb ©ntrefol.

©räfin. Uebrigenö ftecfen aud) einige in Äeller»

Wohnungen.

©aron. Seiber ©otteö, bie armen Teufel!

©räfin. Seijt finb ©ie gerührt, fefjen ©ie. 3cfj
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umfc ja, Sie braunen meine Sinnen, fonft wäre Jljr

Seben leer.

33aron (nagt am tBdmurrbart). Jd) werbe Ijeiratfjen.

©räfin. Jdj werbe midi) oergiftett, fönnten Sie

nidjt in einem anberen Sone jagen.

33aron. papperlapapp —
©räfin (bittcnb.) Sagen Sie bod) nid)t immer

Papperlapapp. (sautet; ©teuer lammt.) ©eit Sljee.

(Steuer ab.) 23enn Sie mir glauben, geben Sie Jljre

£eiratl)8gebanfen auf —
Saron. Unb werben Slrmenoater ober 33 ettelmönd).

©räfiit. S)a8 erfte wäre fein .gmtbenttfj; jum
jweiten fefjlt Jljnen baö Talent. Seitbem idj bett 33orsug

I)abe, Sie 31t fenneit, ba8 I;ei^t, feit brei Sauren —
S5aron. 9tid)t gatt^. (Sicner 6ringt ba$ ^eejeuci auf

einem ©eröicrbrctte, (teilt eö auf ben Sifd), rücft einen Seffel für

bie ©räfiit an bcnfelben unb gcljt ab.) 3®ei Jaljre unb brei=

I)unbertbreiunbje(fj
3
ig Sage. ©8 war am

3weiunb=

3Wan3igftett Januar um seljn Uf)r Slbenbö im Salon be§

beutjdjeit 33otjd)after8.

©räfin (bat fief» an ben Sifdj gefefct unb bereitet ben

Sbee). So genau wiffen Sie baö? ÜJtun, lieber gteuttb,

ba Sie mir oott ber erftett Stunbe an Jfjr ga^cS Sßer*

trauen jdjenften, weif) id), baf) Sie feit jenem 22 . Januar

fitnfunbeinfjalbmal oerliebt gewejen fitib.

23arott. pappet . . . (©räfin fieljt tljn an; er

räufpert fidj.) 9ßun beun — fünfuttbeittfjalbmal jo? . . .

Jd) bewunbere Jfjr gute8 ©ebädjtnif).

<Sbiter»<£f(&enbac$ ( Oefammelte Si$rifteii. IV. 20
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©räfttt (Segt t6»u falten Slnfjdjnitt öor). 3ö, ja,

mein ©ebäcßtniß ift ttodj into!t. ©ie waren oerliebt:

3wei 9Jfal in oerßeiratßete grauen, gwei 9ftal in junge

9Jiäbdjen, ein ßalbeö 9DRal in eine .fiwfbame. Unb immer

f)ieß eS: 3Benn ©ie — nämlidfj id) — fie botß fennen

lernten, ©ie wären entgücft, ba§ ift eine (fdjmätmerifd))

charmante ^erfon! . . .

23aron (ber mit grojjem Slppetit gegefjen, ljcbt ben Äopf.)

fiaeßen ©ie ben armen SRebenmenftßen mißt au3. Set)

füllte gefeit fein gegen 3ßten ©pott — iiß ßabe midj

3ßnen, wie ©ie felbft gugeben, DöKig auögeliefert, iiß

fage 3ßnen IHHeS, icß liege not 3ßnen (entfaltet feine ger.

üiette auf bem 2ifdje unb glättet fie mit ben Rauben) — feßen

©ie: fo. — SluSgebügelt: fein gälteßen in meiner ©eele,

bem ©ie nießt auf ben @runb feßauen fönnten.

©räfin. 5)a8 ift waf)r. 3m Anfang befrembete

mieß 3ßre SSertrauenöfeligfeit einigermaßen.

33a ron (rafcf)). ©lauben ©ie nur nießt, baß mir je

einem anberen 5SJieitfcßen gegenüber beim erften SSegegnen

ba3 Jperg fo aufgegangen ift wie bamalä —
©räfin (fällt Ujm ins SBort). 9feßmen ©ie etwaö

4?afenpaftete. ©ie fiitb ßungrig, armer greunb.

33aroit. 3cß ßabe nießt gu Mittag gegeffen. ©ie

3Birtß$ßau8foft wirb mir täglidß wiberwärtiger. Slber

wa§ icß 3ßnen fagen wollte: mein Vertrauen blieb unb

bleibt unerwibert. ©ie ftnb oerfcßloffen wie . . . (finnt

nadj). 3cß fud^e umfonft, icß ftnbe feinen -SBergleicß, ber

aueß nur ßalbwcgö —
,
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©räfin. Strengen Sie fidEj nidjt an. 3d) werbe

3feb’ unb Antwort ftefyen. 2Sa8 wollen Sie wiffen?

SBorüber foü id) 2lu8funft geben? Sie fe^en midj bereit

ba3u, idj §abe — unnennbare^ ©lücf! — feine ©e*

fjeimniffe.

©aron. 2)ann gefte^en Sie mir (fiefjt fte doö

3nnigfeit an, öermirrt fidj unb fdjroeigt; fte Ijat iljm eine Safte

S!>ee tjingefteßt, er nimmt einen Sdjlutf). 2Bo faufen Sie

S^ren Sljee? ©r ift oorjüglid); id) fann feinen anberen

tnel)r triitfen. So geftatten Sie fid) bod) einen 2uru8 . .

.

ba8 ift üfjee ju —
©räfin. ©8 ift Sjanfin: ba8 ruffifdje $funb $u

öier ©ulben.

SBaron. Unbegreiflich ! 3d) äaljle jwölf, unb mein

SDiener jetjt mir eine glüffigfeit oor . . . nicht einmal

mein .$unb mag fie of)ne £)ber8 fauf . . . (bait inne

unter bem ftrafenben 93Iicf ber ©räfin) fau . . . f . . .

(raidj) ju ftch nehmen. Slber Sie antworten mir um
feinen $rei8, Sie weiten au8 —

©räfin. SSer^eitjen Sie! 3dj fragte: 2Sa8 wünfcfjen

Sie oon mir $u wiffen? unb Sie überrafdjten mid) mit

ber ©egegenfrage : Söo faufen Sie 3!jten S§ee?

33aron. ©8 beliebt Sitten, mid) auS^uladjen; id)

bitte Sie, ftch i
a ttidjt Su geniren. ©Ijre genug für

einen unbebeutenben 9)ienfd)en wie id), wenn er 3f)nen

einen Slugenblicf Spa§ machen barf.

©räfin. £>af)a!

3?aron. 2öie eben jeljt.

20*
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©räfin. Sie ttjranntfireit micß mit Sßren

ütföärtqrermienen. SJiodj einmal benn: ma§ motten ©ie

non mir miffeit?

SB a von. Sie finb Sie ba$u gefommcn, bie Soßl*

itjätigfeit in jo großartigem 9)?aße augjuüben, baß ©ie

— itß bin bauon überzeugt — troß ißreö 9ieußtßum$

oft barben?

©räf in. 3cß? 0 lieber greunb! ... baß icß

mir ßier unb ba etma§ UeberftüffigeS oerfage, barin be=

fteßt mein Farben.

SBaron. SjSappert . . . (#ält itine, in öcränbevtem

Sone.) 3dj mette, ©ie macßen ficß einen SBormurf bar*

auö, baß ©ie ficß jatt effen, (mit fteiflenber, aber unterbrücfier

^eftigfcit) — int gatte e§ gefcßießt, morait icß faft gmeifle.

SRur jo fort, ruiniren ©ie 3ßre ©ejunbßeit, fterben ©ie,

meid) eine Soßttßat für bie Firmen! Senn ©ie ifjnen

•aucß 3ßi' gtfnjeS SBermögen ßinterlaffen, eine jolcße 5Ber=

meierin biefeö JReidjtßumS ftttbet ficß nicßt meßr, bie Ernten

merben immer betrogen fein!

©räfin. (5§ müßte nur Sernanb mein drbc

antreten, ber bie ©acße jum minbeften ebenfo gut

oerfteßt.

SBaron. SHecßneit ©ie nicßt auf muß! 3<ß bin

um merjeßn Saßre älter, unb eö fättt mir nidjt —
©räfin. Dßne ©orge! Siß ßobe ©ie im £eben

genug gequält. -Jlacß meinem Stöbe fotlen ©ie uttbe*

ßefligt bleiben.

SBaron. 2Racß 3ßrent Stöbe, menn icß baS ttngtüd
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haben fodte, ©ie 311 überleben, mürbe mid) nichts mehr

behelligen. 50lir wäre tlldcS gleichgültig.

©räfin. ?lud) Sföof)l uitb SScfje beS -Jlächften?

Var 01t (barfä;. 2ludj. Siebe beineit 9iäd)ften mte

bidj felbft. 9Jief)r »erlangt nid)t einmal baö ©»angelium.

•Jhut, maS giebt mir ein geroiffeö Sntereffe au mir? baS

Vewufctfeitt, »iedeidjt bie (Einbilbung, bajj id) mid) 3hnen

ein menig nüfdid) ermeifen fantt. Diel) men ©ie mir baS

weg, unb id) bin mir gleichgültig, unb bie Slttberen

bürfen eS mir and) fein.

©räfin. (ES mirb nidjt fo weit fommett.

Varott. ©aö h®n9^ 0011 3h neit ab. Verfpred)ett

©ie mir, an fid) 3U benfett, fid) nicht mutwillig 3U

©runbe 31t richten.

©räfjn. Söelcfje llebertreibungen! . . . ©pred)en

mir »on etwas Slnberem. Sdj bin 3hnen Me @efd)id)te

meiner VerufSwal)! fd)ulbig — fie h«t nämlich eine @e-

fchidjte. (Sic oerfinft in ©ebanfen.) 3d) »erjage gewöhnlich

bie (Erinnerung baran, weil fie mir peinlich ift.

Varon, ©amt fdjweigen ©ie, befchmörett ©ie biefc

(Erinnerung nid)t herauf ... ich will nichts hören . . .

Sch mache mir Vorwürfe —
©räfin. -Kein, nein! ©ie forbertt ein 3eid)ctt

meines Vertrauens, unb ©ie bürfen eS forbertt; ©ie

haben eitt 5Hed)t barauf.

Varon. 5Sie fönte ich Su einem 3ied)te? 2SaS

©ie mir gewähren, ift ©unft unb ©nabe. Vitt ich 31t

fühlt, wenn id) biefe ©unft, biefe ©ttabe als 3eid)eit an=
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gufe^cn wage . . . oiedeidjt als 93orboten — (»emerft,

bafe fie iiidS)t guge^Brt Ijat, tmb ftodft plöfclidj.)

@räftlt {ctuffaljrenb nu5 iljreni SRadjfinncn nad) furjer

«Poufe). (Sic wiffen, bafj ich, früh oerwaift, im $lofter

erjogeit würbe. 3el)n 3aljre habe icfj barin «erlebt, un=

unterbrochen. 2)ie Slnberen gingen auf Serien, ich nie.

Ser hätte mid) {^ausgenommen? ^Reinem SDnFel unb

ÜBormunb, bem einzigen SBerwanbten, ben ich ha^e
»

ba§ nicht ein.

33aron. traurig!

©räfin. £>urd)au§ nicf)t; eö ging mir gut. 3d)

mar im Älofter bei 3mtg unb 9llt eine beliebte $erföm

lidjfcit; id) ha & e e™ e gliicFHcfie Sugenb unb nie einen

anberen Sunfdj gehabt, als weiter 311 leben, wie id) lebte,

unb einmal erwadjfen, Älofterfrau ju werben.

33aron. 2)aS ^ätte nodj gefehlt!

©räfin. 9ln meinem achtzehnten ©eburtStag fdjrieb

id) meinem £>nfel unb fdjüttete mein ganzes »odeS

^»er3 oor ihm auS bis auf ben lebten Sropfen. SagS

barauf war er ba, zornjd)naubenb: So ift meine 0Rid)te?

£er mit i^r! DJiadjen Sie mir feine Sdjwierigfeiten

!

3dj itberwinbe ade, ich telegraphire an ben ^Sapft!

33aron. ©attz rcd)t; id) hätte auch telegrapfjtvt.

©räfin. 91m felben 9Ibenb mufjte ich mit oom

Seinen gefdjwodenen 5lugen bie JponneurS beim ü£f)ee

meines DnfelS machen, in einer Sßerfammlung oon ält=

lidjen sperren, derjenige, bem bie übrigen ben meiften

Stefpeft bezeigten, war ber für mid) ©rmäf)lte unb ich
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furje Bett barauf am> einem unbebeutenben Älofterjögling

in 3fete Gjrcedenj grau ©räfin Jpod^felbt, 5Jtinifter$gattin,

ucrmanbelt.

Saron. Sie fann man [icfe fo ofene Seitereö

oerfeeiratfeen laffen. £aben ©ie benn gar feinen Sillen

gehabt?

©räfin. 3<fe feabe nic^t einmal gemußt, bafe eine

grau einen Sillen feaben barf. ©efeorfatn mürbe im

Älofter gelehrt, ©efeorfam forberte mein £)nfel alö mein

uom ©efefe befteCIter ©ebieter. ©efeorfam ift bcS Seibeö

^flicfet auf ©rben, fagte mein angebeteter ©cfeiller.

SBaron (Dcrbrkfeiicf)). greilid^ — bie Religion, ba§

corpus juris, bie Üleftfeetif forberten ©ie jum ©efeorfam

auf; ©ie mußten ifen leiften.

©räfin. 3cfe featte eS im ©ruttbe nidjt 51t bereuen,

£>ocfefeIbt tuar —
33aron (laut ifjr ins SBort). 3d) weife fcfeon: roie äße

oerftorbenen ©feemänner ein 9Jlufter feiner ©attung.

©räfin. Bieber SBaron, biefer ©(feerj fonimt $u oft

in antiquirten Bnftfpielen oor! 93Ran füllte ifen ein paar

SO^enfcfjenalter feinburcfe in fiifele S3ergeffenfeeit geratfeen

laffen, oiellei(fet wirb er mieber frifcfe.

33aroit (beföämt). ©ntfcfeulbigen ©ie . . . icfe bin

litterarifcfe unjurecfenungöfäfeig.

©räfin. 3 tfe featte meine .Jpeiratfe nicfet §u bereuen,

fagte icfe
—

23aron. 3m ©runbe nicfet 5U bereuen, fagten ©ie.

©räfin. 50iein fefer impofanter 93tann fanb alle!
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recft, wa$ tcf) tfjat, lief? mir nolle greif eit, befümnterte

ficf fogar etruaö 31t wenig um micf. 3<f aber jcfwelgtc

im .^ocfgefüfle meiner llnabfängigfeit. 2Baö für neue

greuben bracfte fte. Unter anberen eine, bie id) beinahe

am ^öd)ften fdjä^te. Satfeit ©ie mid) nicft au3 —
Baron. 3d) — ©ie? Berfefrte SSelt!

(Gräfin. Sie grcube, bie Briefe, bie id) erhielt,

felbft eröffnen 311 bürfen. 3m Älofter waren fie mir

erft nacf ftrenger Surtfficft anegelicfcrt worben. Unb nun!

— wenn id) ant borgen in baö freunblicfe ©peife=

jimmer trat, bie !Xfür beö in ein ©ärttfen oerwanbelten

5öalfon§ offen ftanb — wir fatten im .jperbft gefeiratfet

unb jeft war’ö griifling — unb auf beni jd)ön gebedten

Sijcfe einige nod) ooit Stiemanbent gelefeite Briefe meiner

einfttgen, aucf flügge geworbenen ©djulfameraben lagen,

ba fätte nur einer fommen unb fageit fotlen: dö giebt

ein @Iü(f, ooit bem Su nicftö weift.

Baron (feufjt tief auf, teife). Unb oou weltfern Su
pater nidjtö wirft wiffen wollen.

(Gräfin (fiberbörenb). 3d) früfftürfte immer allein,

fonnte bann meine ^torrefponben^ in gröfter Stufe unb

SJtufe genießen, ©teilen ©ie fid) oor — einmal, waö

ftttbe id) neben meiner Stoffe 3wijdjen anberen Briefen?

. . . ein grofeö ©tfreiben oott unbefannter £>anb. 3<f

erbrad) eö sagenb unb laß; fein Snfalt ergriff mid) in

allen ©eelentiefen — eo war ein Bettelbrief, ber erfte,

ben itf er fielt.

Baron. D folgenjtfweres dreigitif! dine jo 3afl=
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retdfe 9tadjFommenfd)aft, wie biefer Vrief fie fjatte, würbe

nic^t einmal bem Sfbrafjant uerfprodjen.

©räfiit. Älara (Glasperle, eine Sßaife unb

SBittwe —
Varon. 9)?it fieben Äinbern.

©räfin. 5>on benen brei tobt, unb mit einem ge*

läfjmten Vruber —
Varon. (Sine Variante, bcr Vruber.

@täftn (oljne fit^ unterbrechen ju Iaffen). — Vejd)W0t

mid) Fniefäflig, meine iuof)lbefannte ©rofjmutf) and)

an if)r ju üben. «Sie wußte uoit mir mef)r als id)

felbft: 3dj war eine 9Jtutter bcr Firmen, bie Verlaf*

jenen, bie Ver^weifelnben riefen mid) an in il)rer

^ödjften 9iotf), unb traten eS nie umfonft — unb fo

weiter! . . . 3d) füllte mid) gerüfjrt, gejdjmeicfjelt,

befdjämt. @uter @ott, wie Farn id) ju einem joldfen

fiobe, id) luftiges ©iitg, baS nur an feine Untermal*

tungen baefjte, unb jdfon beSfjalb nid)t oiel nerfdjenfeu

Fonnte, weil eS fid) in beftänbiger ©elboerlegenljcit

befanb.

Varon. SBiefo?

©räfin. 53iein 9)iaitn jefcte bie Verwaltung meines

Vermögens in ber gewiffenfyaften Sßeije meines Vor*

munbeS fort unb gab mir ein reidjlidjeS 9tabelgelb, mit

bem id) fjätte auSFommen Fönnen unb füllen, aber nie

auSFam. 3dj ftedfte in ©djulöeit bei ©djneibern, §0to=

biften, Vf)otograpl)en, unb fo weiter. 21IS grau ©lad*

perle if)ren ^ülfefdjrci ertönen Iie§, malten — id) weifj
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cg rnie fjeute — jedje ©ltlben beit 3nf)alt meinet Äaffe

auö. Unb mie Dielmal fedt)§ ©ulben Ratten ba$u fommen

müffen, benot id) Ijätte jagen bürfen: 3d) Ijabe nidjtö.

23aron (mitieibäooH). Sie Ulrme ...

©räfin. Bcrjdjmeljen Sie nid)t. 3lur fein übel

angebradjteg Erbarmen. Sie betäuben fidj unb Ijaben,

mentt’g gilt, nidjtb meljr übrig.

5Baron. papperlapapp

!

©räfin. Siebet iSaron — jagen Sie, |aben Sie

manchmal $lf>nungcn?

Söaron. 28of)l, roof)l, id) fann midi) aber nid^t auf

fie nerlajjen.

©räfin. S!?e§f)alb rnirb fid) 3f)nen faum je ent*

füllen, mie gejdjmacflog eö ijt, 3f)t eroigeö: Pappet*

lapapp.

33aron (miegen). ©od) — icf) beginne ju al)nen —
idf) merbe bejjern.

©räfitt. 3df) jdfjicfte aljo meine jed)§ ©ulben, mit

ben bringenbften ©ntjdjulbigungcn, bafj meine ©arbrin*

gnng jo gering mar, an bie angegebene 2lbreffe, bie beö

Sruberg.

33aron. ©eö gelähmten.

©räfin. 3a. @r natürlich mar immer 3U £auje,

roäljrenb bie ©lagperlen fid) bejtänbig auf ben Strafen

jerftreuten —
33aron. fjm — Arbeit judjenb.

©räfin (Ijat feilte Sofie auägefpült, roiebei: gefüllt unb fteHt

fie nor ifin fiin). 9tod) eine Saffe £f)ee?
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33a ron. 2)ie britte. @8 fei. Strafen fann tdj

botf) rndjt.

©räfin. 3>a8 wäre fdflimm.

33aron. @8 ift fdflimm.

©räfin. -fpafja —
©aron (fie!)t fte DormurfSooII an). Sdjon lüteber —

wenn Sie wüfjten . . . 316er idj bitte, fahren Sie fort.

©räftn. Dbwofjl Sie micf) fortwäljrenb unter*

bred)en?

33 aron. $aPPcr • • • (eric^rieft) pap . . . (entjücft,

in ber Meinung ftd& tjerauSjufielicn :) ! pa^

!

©räfin. Sel)r fc^ön. 3etjt fommen lautet oer*

fümmerte ‘’.ßapperlapappS 311 Stanbe; unb id) wette, Sie

wiffcn nid)t, wo wir geblieben finb.

33aron. Sie f)aben oerloren. 33ei bem gelähmten

©ruber, an ben Sie fed)8 ©ulben fc^icften.

©räfin. Seine 9lbreffe lautete: ^>errn ^)ugo

93?ucfenberger, ^Jtebi^iner, 9Jtargaretf)en, ©erggaffe 9ir. 47,

4. Stocf, Sl)ür 9tr. 12. $oftwenbenb tarn ein in ben

gefteigertften SluSbrüdfen gehaltenes 2)anfjd)reiben, für

weldjeS wieber id) wärrnfteitS banfte. @8 entfpann fid)

eine lebhafte (5orrefponben,$; wafjre Siebe8briefe wan*

berten f)in unb fjer. 3?ieine Sfjeilitafjme würbe fort*

wäljrenb rege erhalten. S)a8 Unglüc!, ba8 bie ©la8 =

perlen oerfolgte
,

gvenjte an8 9Qtärd)ent)afte; bie Äinber

fielen oon einer Äranffjeit in bie anbere, hungerten,

froren —
©aron. 3m Sommer?
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©räfin. Sic fyntten falteö gieber . . .

Baron. Rapper . . . o paiboit ! — 3d) glaube t»iel=

meljr, baf; 3f)re Söittwe Bettelbriefe l)atte für jebe Saifoit

unb fid) einmal »ergriff.

(Gräfin. fDicin gangeg ©elb jpagterte nad) ber

Berggaffe, unb meine !)ied)nungen blieben unbegabt; unb

unfcre Slbreije auf baö £anb ftanb beoor. 3d) würbe

gemaljnt, muffte nid)t, wag beginnen, unb judjte enblid)

9iatl) bei meinem „natürlichen Befdjiitjer". Ülufridjtig

mit ber ©pradje Ijcrau^urücfen, wagte id) nicht, madjte

garte 2(nbeutungen unb bilbete mir ein, bei einem föianne

wie ber meine braudjt man mtr antippen, unb ein SQuetl

ber Söeibheit fpringt, unb meinen Sd)üidingen unb mir

ift geholfen. 3lber eg Jam aitberg. ^pochfelbt hörte mir

gebulbig gu unb fagte bann: Söcnn id) 2>ich recht uer*

ftel)e, beJommft £u Bettelbriefe. 2)ag ift gang natür*

lieh- 21 Ue ^erfonen, bic fidj in beuorgugter Sebeng*

ftedung befinben, erhalten foldje 3ufd)riften. Gfg giebt

Seute, bic aug bem Berfaffen berfelben eiu ©emerbe

madfeit, bag in ber Mugbeutung ber SeidjtgläubigJeit unb

ber grioolität heftest. ©r fetzte mir augeinanber, um
wieoiel meljr wertl) ber ift, ber jebeit Bettelbrief unbe*

antwortet in ben ^apierforb wirft, alg berjeitigc, ber

©elb, alfo 95iad)t, bem fDciifjiggang, alfo bem Safter

ouöliefert.

Baron (oor firf) ijtn). Sd) höre ifjn fpredjen.

©räfin. ©g gäbe aöerbingg nod) einen aitberen

(gtanbpunft, gu bem id) midj aber faum werbe empor*
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fchwingeit wollen, feilte er f)in$u, unb ja!) mich etwa8

fpöttifdj an —
33a ton. Mit feinen falten grauen 3(ugen.

©räfiit. SSarum glauben ©ie, baff er falte graue

Gingen hotte?

SBoron. 2>a hängt ja bod^ fein 53üb, unb ©ie fagen,

baff e» ähnlich war.

(Gräfin. (58 fei beim, icf) wäre gefonnen, mein

Sehen in ben Sienft ber lärmen $u ftellen, fie aufjufuc^en,

mid) nertraut 31t machen mit ifjreit 33erf)ältniff en, bie

Äranfen 3U pflegen, bie Äinber . . .

33aroit (faßt iijr ins 23ort). .ftur}, alte8 bn8 31t tljun,

waö ©ie tljun.

@räfin. ©c^lec^t unb red)t. 2)amal8 tlfat ich

aber nirf)tö baoon; in jener ©tunbe erft, au8 reinem

3Biberfprudj8geift , erwarte in mir ber SBunfcf), ben

„©tanbpunft" 3U erreichen, ben mein Mann für micfj

unerreichbar hielt. 3118 er mich »erlaffen hotte, machte

ich eine ^ödjft einfache Toilette, nahm eilten Mietl)*

wagen unb fuhr nach Margarethen in bie 33erggaffe.

Sin ber <5cfc ftieg ich au8
, {)»§ ^en Siofer »arten unb

befanb mich in einer ftemben 2Belt. ^äfflidje Raufer,

ärmlich gefleibete, finfter breinfchauenbc Menfd)en, ocr*

wahrlofte Äinber. Kummer fiebenunböie^tg, feiner Um*

gebung rnürbig, hotte Heine $enfter, einen fchmutjigen $of,

eine fdjmale, finftere Sreppe, bie ich emporftieg . . .

33aron. 3Bie? wa8 ? nur fo — ohne twrl)cr 3U

fragen . .
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©röfin. 9htr fo; getragen une oou glügeln non

bem wonnigen 33ewu§tfein meiner eblen £l)at.

Söaron (unruhig). 3e^t afjne xd), unb 3wat etwas

Unangenehmes.

©räfin. 3c ljöf)er icl) gelangte, befto fjeüet würbe

eS. 2luf bem glur beS üierten ©torfeS fonnte id) bie

5Rummern ber Spüren, bie auf benjelben münbeten, beut*

ltd) lejeit, ^atte jwölf halb gefunben unb Hopfte an mit

triumpfjirenbem ginger. Äeine Antwort; aber mir ift als

f)örte idf) fdptardjen. 3<h Hopfte ftärfer, eine &ljür gegen*

über öffnet ftdf), ein altes, safjnlofeö Söeib gudt tjeroor,

broljt mir mit ber gauft unb fc^impft: ©aS ift ein

©eremt! ein ©erenit, feitbem ber 2ump ©elb hat.

33aron. SBerbammte ^>ej:e!

©räfin. 95lir wirb angft unb bang — id) trommle

mit bem Knopfe meines ©onnenfdjirmeS an bie Sl^ür

unb rufe: grau ©laSperle, grau ©laSperle, finb ©ie ba?

. . ©nblidj regt fich’S brinnen, eine SBafjftimme — bie

beS gelähmten 23ruberS, benfe id[j — brülli: gemein!

’S ift ja offen. Unb richtig, bie Älinfe giebt meinem

©rudfe ttad), idlj ftür^e mehr als id) trete in ein niebereS,

mit birfem £aba!Squalm gefülltes Bintmer. — 33ift bu’S,

Äatherl? flopfft an, waS hcifjt baS? fpridjt wieber bie

33af$ftimmc, unb oor mir fteljt unb ftrecft bie £>anb auS

unb faf)t mid) am Äinn . . .

JBaron. grechhcit . . .

©räfiit. ©in viefiger, bärtiger, offenbar angetrun*

fener ©efell, in «fpembärmeln, mit offener SBeftc . . .
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23a ton. Unoerfdjämter . . .

©räfin. @r beugt fidj, ein branntmeinbuftenber

Sltljem me§te mid) an — id) roetdje jurücf, ftammle:

So i(t grau ©laöperle? . . . Gsr iranft mir nad), er

miefyert: Sag bin idj felbft, Ijabe bie Crljre, mid) oo^u*

fteUen, Sittme ©laöperle, fteben Äinber . . . Unb «Sie,

mein ©djäfsdjeit — Sie finb meine Sol)ltf)äterin —
meine fdjöne, gütige Sofjltfjäterin . . . (Jrratfyen? nid)t

maljr? . . . Serben mein ©efjeimnifj bewahren . . .

mcrben mir jum ^Sfanb bafür ein Mfjdien geben . . .

23aron (tpringt auf). (Sanaille! 3d) jertrümmere ib)n!

. . . So mofjnt er?

©räfin. £eute fann id) Sbnen feine Slbreffc nid)t

mef)r angeben. — Sdj mar oor iljm in bie Siefe beö

Bimmerö geflogen, er roacfelte herum smifdjen mir unb

ber £f)ür . . . Sa ergriff mid) ber 9)iutl) ber 23erjmeif'

lung. 3dj legte mein ^Sarafol ein mie eine 2an3
e unb

rannte an iljn an, unb — benfen ©ie nur — er gab

9?aum, er glitt auö, id) glaube fogar, er fiel f)in — id)

aber erreichte bie £l)ür im 9iu, ^atte nodj bie @eifte6=

gegenmart, ben ©djlüffel, ber aufjen ftecfte, um
3
ubrej)en,

unb rannte bie Sreppe ^inab mie gejagt ... 3m elften

©tocf märe id) beinahe ber bie ©liege roafdjenben Jpau§=

meifterin auf ben Äopf gefpruitgen. ©ie gofj oor

©djrecfen ihren Safferfübel um unb jagte mir Singe —
23aron (fenft bie ?iugen). ißeinlidj, fef)r peinlich!

@räfin. ^>eutc nodj erröte idj, menn icf) barait

benfe. 3« meiner 2>ermirrung, in meinem 2?eftreben,
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ttiicf) 3U rechtfertigen, erzählte td) if)r alles, bie ganje ©e-

fd)id)te meiner ocrunglücften Pilgerfahrt, nannte mich • • •

fie blieb mifjtrauijch . . .

Sharon, ©enteilte Ärea . . . (©räfin ficijt ifyn ftrafenb

an, et I)ält tnne, fä^rt bann IoS). 9iein, eS muff IjerauS: @es

meine Kreatur!

©räfiit. ©rft als icf) ihr aCfe§ ©elb gegeben, ba§

id) bei mir hotte . . .

Baron (ftbr tijeilneljnienb). ©e mirb gottlob nic^t nie!

geroefeit fein.

©räfin. ©chenfte fie mir ©tauben, bat um 33er-

jeihung, empfahl mir, in 3ufunft oorfid^tigcr ju fein, unb

begleitete mich 3U meinem Sßagen. ©amt ging fie ,£>errn

SORudenberger auS ber @efangenjd)aft ju befreien unb ihm,

tuie fie oerfidjerte, bie ^)öHe heifj 3U machen . . . Unb

ich fuhr heim — in einer Betroffenheit, einer Befcf)ämung

. . . $aha!

Baron, ©ie hoben jc<3t gut lachen — bamalö mag

bie gemachte ©rfahrung Seiten recht herb erfdjieiten feilt

3®aö ich übrigen^ nicht oerftehe — baS ift bie £ef)re,

toelche ©ie aus ihr fdjöpfen. ©ie hotte anbere folgen

haben ntüffen, meine ich.

©räfin (erreot). Unb hat fie gehabt — folgen, bie

ich nie rterminben merbe.

Baron. Siebe greuitbin . . .

©räfin. 5(<ht Sage jpäter erhielt ich einen smciten

Bettelbrief, ©ein 9htblicf fd)on beengte mir ben Sltheni.

©r nmr in ber Berggaffe Kummer iteununbtnerjig auf*
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gegeben, fam au! ber nädjften Dlä^e be! ©dSauplaije!

meine! albernen Abenteuer!. 5Dte .!pau!meifterin ^atte

gefdjmafct, idj mar bie $$abel ber ©erggaffe, ein üRidjt!»

nufj nacf) bem anberen mirb jeijt fornmen unb meine

„ßeidjtgläubigfeit," meine „grioolität" au!$ubeuten jucken

. . . Aßie rec^t Satte mein 9Ramt bemalten, meid)' ein

gesegneter AufentSalt märe ber i)Sapier!orb für bie (Spifteln

be! oerlotterten ^Rebijinet! gemefen! — ©a! ©djicffal,

ba! bem erften ^Bettelbrief erfpart blieb, mittbe bem

jmeiten ju 2:f)eil.
sRadj einigen Sagen inbeffen, beim

©udjen irgenb eine! in ©erluft gerätsenen ©dSriftftüdf!,

fam ber ©rief mir mieber in bie .Jpänbe, unb nun la!

id) i^n unb fanb i{jn befremblicS trocfen. — SDie ©itt*

fteÖerin Sötte geSört, baf? id) mid) ber Ernten annäSme,

unb ben 9iatS erSalten, mein 9RitIeib anjufteSen. — „3dS

mar immer eine fleißige Arbeiterin," fd^rieb fie, „je|t bin

itS franf, !ann midj unb mein Äinb nidSt erSalten.

ßaffen ©ie fid) nadS ber Anita ©auer erfunbigen . .

(3>t)re ©titnme berfagt.)

©aron. ?Ridjt meiter! . . . (S! greift ©ie an.

©räfin (fätjrt abgebrochen unb Saftig fort). 9Ridj erfun*

bigen Iaffen — burd) men? 9Reine fieute, idj bemerke

e! bei jeher ©elegenSeit, maren geftSmorene geinbe ber

Armen.

©aron. ©ie Selten bie Au!beutung ber ©ebieterin

für iS* ^rioilegium.

©räf in (immer erregter). SReinem 5Ranne magte icfy

nidtjt ein gmeite! 9Ral mit berfelben §rage ju Eommen

SbiKr*(Ef(benba<$, ©efammelte Schriften. IV. 21
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er imponirte mir 311 feljr . . . £>, menn bie 9J?änner

roüfjten, meldjeg Uitglücf eg für iljre grauen unb audj für

fie felbft ift, biefeg Smponireit . . .

Saron (über«it). 3d) mürbe Sljnen nidjt imponiren.

©räfin. ©rfunbigen ©ie fid), ^atte grau ©lag*

perle nie gefd)rieben — biefe Sorte fielen mir immer

mieber ein, unb enblidj fuljr id) jum jmeiten SJlal in bie

Serggaffe. 3Rid^t mefjt mit $ocf)gefül)len, fonbern mit

ber ©mpfinbung einer lieblog erfüllten ^ßflicfjt. üßor

Kummer neununboierjig lief) ic^ galten unb erfudjte ben

Äutfdf)er, Semanben {jerbeijuljolen, ber mir Slugfunft geben

fönne über Slnna Sauer. ^aum Ijatte id) ben tarnen

auggefprodjen, alg eine grau, bie oor bem £aufe ftanb,

laut auffdjrie: „S5u, Sluguftin! bu, 9Jlann, fomm, fomm!

ba ift jetjt bie ^»errfcfjaft, bie fid) nad) ber Slnna erfun*

bigen t^ut." 2)er Slngerufene trat aug bem &l)ore, be*

Ijäbig, rcbfelig unb präfentirte fid) alg ^»augbeforger. 3a,

bie Slmta Sauer Ijatte gemofjnt, bei ber Äird)en=

bienerin im britten ©tocf mar fie „ju Seit" gemefen.

©ine braoe Sßerfon unb arbeitfam unb ffeifjtg, ja. Sille

9)Jonat iljren „güitfer" nad) $aufe gefdjidt, ben ©Itern.

9lad)f)er, alg fie ben gefjltritt begangen— ifjr Srotgeber,

ber fdjlecljte Äerl, ber fdfjon fo mancije Slnbere auf bem

©emiffeit l)at — unb fie fo elenb unb franf gemorben

ift, ba mar’g aug mit bem ©elbfdfjicfen, unb ift audj

glcid) per $ßoft ber glud) ber ©Iterrt gefommen. -Ipat

fid) erfüllt, fo ungerecht er traf. Slug bem (Spital mürbe

fie entlaffen, ifjr Seiben mar nidjt afut. Serbieneit fonnte
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fie nidjtö, auf§ SBetteln oerftanb fie ftc^ fcf;lec^t, lief} e§

audj gletd) fein, fobalb fie einige jfreujer beifammen

^atte, OJiildj baoon ju faufen für ba§ Äinb. Sommer*

noll ift eö il)r gegangen; ba auf einmal fdjeint fie neu

aufjuleben. ©ie Jpauämeifterin non nebenan (jat mit ifjt

gefprodf)en, ifjr gerätsen, fid) an eine „gute ^errfdjaft"

§u roenben. ©ie Ijat es getljan, ^at gefdjrieben unb ift

plöijlidj noll 3uoerfid)t: 3l)r wirb geholfen. ©a§ fiepte

nerpfänbet, auf bie ©trafje gefegt, erfdjöpft unb fjungeritb,

aber — gehofft, gehofft unb geroartet. 9lm Sfjor angelernt

l)at fie geftanben troit friil) bis abenbö, Sag um Sag,

unb jeben ^Briefträger gefragt: $aben’8 roaö für rnidfj?

3n jeben Sagen f)ineingefd)aut mit aufleudjtenbeu klugen,

im feften ©lauben, er bringt bie Retterin . . .

SBaron. 9Jtein ©ott. —
©räfin (erjnmnaen rutiifl; ftarrt oot Ijtn). ©ie blieb

ju lang au8 . . . ©a§ arme Seib oerlor ben 35futl); fie

judjte bie fidjerfte 3ufM)t, ging in bie ©onau mit iljrem

^inbe . . . («ie oerroren). ©inen 23rief ooit ifjren ©Item

— im ©ouoert, roiffen ©ie — trug fie bei fidj, unb fo

tonnten bie Seiten oont ^»auöbeforger agnofctrt roerben

— am felben borgen roar e8 gefdjeljen.

33aron. ©räfin, SBeate, greunbin — nerjeiljen

©ie mir!

©räfin. Sfjnen — roaö benn Sitten?

33aron. 9fteine grenjenlofe ^lumpljeit oon trorl)in.

Verfügen ©ie über mid), fdjtcfeit ©ie mid), roofjin ©ic

roollen, auf Sljürme, auf ©ädjer! — SBerjeifjeit ©ie mir

21 *
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jcbeö 2Bort beS Sabels Sfjrer SHilbtljätigfeit, 3^rer ©rofj*

mutl)! 3cf) fc^e eS ein, ©ie fönnen nidfjt anberS, Sie

müffen — eS giebt für ©ie feinen anbern S©roft.

©täf in (reicht tljm beibe ^>änbe, bie er ffifjt unb einen

Slugenblicf in ben feinen feftl)5tt).

S3aron. SBereljrte §reunbin! — Unb bann?

©räfin. 2)ann fam eine feinere Beit. 2>er ©Ratten

ber armen §rau, bie oergeblid) iljre Hoffnung auf midj

gefegt, Ijat meine 3ugenbjaf)re nerbüftert. 3d(j fa^ fie

immer not mir, ntüb’ unb franf am Sljore lernen unb

— märten. 3d) oerfenfte mid) in ben Slnblicf beS

jcl)mer$Iidjen a$ilbeS unb fjordjte ben Sehren, bie eS

prebigte, unb jucfjte au anberen Unglücflicfjen gut ju matten,

waS id) an ber einen nerfdfjulbet.

33aron. £> — wie lange finb ©ie fd^on eine

3Bol)ltI)äterin!

©räfin (unmiaförü^ tä^einb). ©efyr lange.

SSaron (beftfirjt). ©o war’S nidjt gemeint. 3clj

jagte, baS ijeifjt, idj wollte fagen: eine SBoffUfjäterin gaitj

im ©titlen — fdjweigeitb —
©räfiit (nidt). 3dfj wiiljlte meine ©ebanfen über

baS folgenfdjwcrfte ©reignifs meines SebeitS in micf) l)in*

ein. SSiel fpäter erft, idf) weifj nicfjt meljr bei weldfjer

Sßeranlaffung, fpracl) idfj einmal meinem Spanne baoon.

3dj tljat’S mit bebenber ©eele unb — wedfte fein 33e=

frembert. — 3ft eS möglidfj, fo finbijd) gu fein? ©idfj

Sorruürfe madf)en — worüber benn? waS ging bie ©ad)e

mid) an? (Sine arme üftärrin Ijatte auf meine £ülfe ge*
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rechnet? ©ie hotte ebenfo gut auf bie £ülfe einer anberen

if)r unbefamtten ^ßerfon regnen fönnen. (Sr rietl) mir

bringenb, meine ip|anta[ie nid^t tnafjloö fpiclen ju laffen

unb mid) frei $u galten non ©efühlSfubtilitäten . . .

33aron. .£mi — jo? — nun oielleidjt — unb ©ie?

©räfiit. Sdj? — 33i» ba{)in mar £od)felbt mir

oorgcfommen toie ein großer bofjer Sftenfdj, bem id) jrnar

angejförte, ben id) aber nodj fenncn ju lernen hatte. Sine

SBrüde uon meinem SBerftänbnifj ju bem feinen muffe es>

geben, meinte id), unb judjte fie. — Sn jener ©tunbe

iiberfam midj’3 plö^lid) . . . baff id) jte nie finben mürbe.

SBaron (fann eine gereifte gntmütljige £d)(ibenfreubc nidjt oer»

bergen). Unb mit ber oerlorenen ©rüde haben ©ie weiter

eriftirt. Unb jo mar bie Grlje befdjaffen oon ber ©ie

fagen —
(Gräfin (fallt Hjm ins ffiort). üDajj fie aUe§ in allem

genommen ... ($6 giebt oiele weniger gute (S^eit.

©arott. Ülber auch beffere, unb jogar oortrefflidie.

(£itb mgeffenb.) (Sine joltf)e jurn ©eijpiel wie bie unfere

fein fonnte. (Srfcbrocfen.) £5 Karbon!

©räfin (unruhig »erlegen). £>al)a —
©aron. SReitt, nein! nicht f)af)a. Ueberlegen ©ie.

— (Sin ©erftänbnijj jwifdjen uns, ein grenjentojes . . .

non einer ©rüde feine 9Rebe: fefteö Sanb ... bie 9trmen=

pflege mein eigentlicher, mir oon ber 5Ratur angeiuiefener

Söirfungöfreiö . . . ©ettelbriefe meine Sieblingöleftüre . . .

id) fomme immer mehr auf beit ©efd)mad.

©räfin. £ol)o!
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33aron ein fteigenber (Sfftafe). -Rein, nein, nein! 9tid)t

l)ol)o. Senn e§ möglirf) märe — wenn id) bableibert

bürfte, niefjt f)ingel)en brauste, um mid) — ber Jpintmel

meifj mit meldjer 9D?üf)e — jum fccfjften 5ftale ju ner=

lieben; — meun id) ein 9?edjt l)ätte auf biefen &f)ee,

biefc Paftete, biefeö Bintmer, biefeö ©ejpräd), biefen fleinen

Bant mit 3fjnen, bem nie eine 23erföf)nung folgt, meil

mir baS nidjt nötfjig Ijaben, meil mir aud) mäljrenb be§

Ijeftigften 3anfe8 innerlich einig finb — menn ©ie mid)

nehmen moHten — (bat ben Sifd) 3ur Seite gerüdt; erbebt bie

gerungenen £änbe. Stürmifdj:) 9ief)mett ©ie mid)! . . .

Senn ©ie midj nid)t nehmen, oerjdjenfe id) alles, maS

id) l)abe, merbe ein Bettler, fdfjreibe Sitten täglid) jeljn*

mal jeljn ^Briefe, falle Sonett ganj jur Saft.

©räfin. Sieber 33aron, mie alt finb ©ie?

3?aron (bat fid) immer tiefer Dom Äanapee berabgleiten

Iaffen, halb fniecnb). B^anjig 3aljre.

©räfin (febüttett ben Äopf). 3u jung für mid).

SBarült. ©6 üergeljt. (gäbet mit ber £>atib über feinen

s (beitet, feufjt tief auf). ©s ift jdjon Hergängen. Slnmanb*

lungen, tollfüljne Sräutnc. 3d) meif) ja, ©ie finb mir

überlegen an üliang, 23ilbung, ©eift —
©räfin. papperlapapp

!

23ai'On (nbcrrafdjt, jubelnb:. ^pol)o! (©leid) barauf mie=

ber mutl)loä in ganj Deränbertem Sone): 2(d) nein! (Srbebt fid),

beutet auf bie Briefe, bie auf bem Scbreibtifd) liegen.) 3l^ felje

ba ein paar 33ittfTriften. £l)ut rajdjc £ülfe not!)? 33e*

fehlen ©ie über mid).
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©räfin. ©ag Setter ift jd)led)t.

Söaron. Sag liegt baran?

(Gräfin. 9teun llf)r. £ören©ie? @g fdflägt jd)on

neun üljr.

23aron. 3d) fürdjte mt<^ nidjt im ginftern. —
©dürfen ©ic mid) fort. ©ie finben ja feine 9tul)e, jo*

lange 3f)nen irgenb ein Dbbadjlojer oorjdjtoebt . . .
($cutet

auf i>ic ^Briefe, bie auf bcm Schreibtifcb liegen.) 2)arf id) lefen?

(Gräfin. Ütein, eg ift »erboten.

33aron. 2lug meinem ©ruttbe?

©räfin. 3iatl)en Sie.

iöaron (bärbeißig). @g jönbigt loieber 3emonb auf

3§re ©iite.

©räfin (ift aufgeftanben). 9tein — aug 33ejd)eiben»

Ijeit. ’g ift lauter SDanf.

23a ron. ÜJtidjt eine 23itte barunter? nun, gefteljcn

©ie, bag fonnte id) nicfjt errattjen ... (6r n>ia noch

etroaö hinjufehen ,
feine Stugen begegnen ihrem freunblidj auf ihn

gerichteten 33Iicf. ^lö^lich ergreift er ihre £>anb unb }ief)t fie an

feine Sippen.)

(Gräfin (fich ju ihm neigenb). Sie finb überhaupt im

@rratl)en nid)t ftarf, fonft tuüjiten ©ie längft — ba§ id)

©ie fjerjlicf) liebe.
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Sie ©eneralin fatn auö bcr Nad)mittag8gefeflfchaft,

an melier mehrere ausgezeichnete ^ßerfönlidjfeiten £heil

genommen Ratten. Sie befaitb fich in gehobener ©tim=

mung. Nfan mar febr freunblich gegen fie geroefen,

fef)r, §atte fie bringenb aufgeforbeut, eine ihrer fleinen

Nooeflen, wenn auch nur bie fleinfte, oorjulefen.

Sür ihr Seben gern märe fie ber Griitlabung gefolgt,

trug jebod) gerabe an bem Nachmittag nidjt baS geringfte

Ncanujcriptlein bei fidj, unb fo fetten bie @äfte mit

liebenSmürbiger Nefignation auf ben @enu§ oerji^tet.

Ülber fd)on bie 33eriicffic^tigiing
,

bie bem bisher menig

aufgemunterten Talent ber ©eneralin gefd)enft morben,

that ihr unenblid) mof)I.

9Nan laffe mich mit frühen Triumphen ungeschoren,

fie finb nicht feiten bie Vorboten fpäterer Nieberlagen,

barfjte fie. SBer oermag fid) oon ber im rafchett, glitd=

liehen ©djmung ber Sugenb erreichten Jpöfje noch h ö h er

emporjufchnellen? NieiftenS bleibt eö bei bem glorreichen

Anfang, unb mag nadjfommt, ift ein ©infen, menn’8

nicht gar ein Stürzen ift. £)a lob’ id) mir mein be*

jdjeibeneg ©treben, baö mich afletbingS nicht auf bie

^)öhe, aber hoch auf eine Üinhofje geführt hat-
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23on beit fjeiterften SBorftettuttgen umgaufelt, fdfreitct

bie große, fd)mäd)tige Same rafcf) unb rüftig bal)in; bas

©ef)en wirb ifjr I)eute fo leicht, als ob bie SrottoirS mit

Äautfdjuf gepflaftert toäreit.

£>errlidjeS Söetter! ein fernig falter 9jJlärjtag.

ÜJferflid) früher fteljt fdjon bie ©oitne auf unb gei)t

merflidj jpäter jdflafen. D mie gern ftet)t bet bie Sage

wadjjeit, beffen eigener ÖebenStag fitf) bereits $ur 5Reige

gewenbet Ijat!

Sie ©eneralin oerfdjränft befjaglid) bie ^)änbe in

ifjrem großen 95luff — ein menn aucf) itidft nteljr mo*

berneS, bod) feijr foftbareS unb gebiegeneS ©arberobe*

ftücf — unb wanbert wohlgemut!) baljitt. ©ie l)at nod)

eine gute ©trecfe SBegeS oor fid^, eilt aber nidft, fdjlen*

bert oielmefjr gemädjlid) weiter, fietjt fid) bie Vorüber*

gefjenben an, möchte Sebem bis auf ben ©runb ber

©eele flauen, unb ben 3trmen, befottberS folgen, bie

nidjt betteln, fdfenft fie etwas, ©ie tfjut eS tro <3 ber

©ewiffenSbiffe, bie fie babei empfinbet. ©elb oerfdfenfen

auf ber ©trafje ift ein Unftnn unb national=öfonomifd)

ein 33erbred)en. SaS ift ber ©eiteralin fyunbertmal

unb unwiberleglid) bewiefett worben, fie I)at baS S3e=

wufjtjein ifjreS ltnredjtS unb — begeht eS bettnod). SaS

SJtitleib, bieje, wie in neuefter 3 cit feftgefteflt worben,

oermerflidjfte §orm beS ©goiSmuS, ift 311 mädjtig in if)t;

eS überwältigt fie immer wieber oon Weitem.

9Jßit bem unoernünftigen 3tImofenfpenben ift eS aber

aud) eine fo eigene ©adfe! Unenblicf) jdjwer wirb biefe
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üble ©emohnheit ablegen, ber einmal ihre ganze ©üfjigs

feit gefoftet f>at. ©u gehft burcf) bie ©traffen ber großen

€>tabt, unb »enn ©eine Singen nur offen finb, fie^ft ©u
in fur^er 3eit baS ©lenb in jjeber benfbaren ©eftalt;

oon bent geiftigen nnb moralifc^en (Slenb an, baS hinter

äufjerem ©lanz oerborgen oorbeiftoljirt
,

bis Ijerab ju

bem ©lenb be§ hungernben, oom ©obe fdjon gezeichneten

SafterS. Unb »enn eS ©icf) nun ba plötjlich mitten

fferauS auS ber rettungSlofen Benommenheit anfte^t mit

Singen, bie oon einer noch unffhulbigen (Seele erzählen

ober oon einer im fchmerften Äamyf geläuterten ober

oon einer noch h°ffenben, noch ringenben, unb ©u ant=

»orteft ihrer fcffeuen Bitte unb greifft in ©einen ©äcfel,

greifft ziemlich tief unb reidfft eine ©abe bar, »eiche ben

Sirmen auf baS Sleufferfte überrafcht — o beS »unber*

baren ©inbrucfS! o ber ftummen feligen grage: ©aS

fchenfft ©u mir? ©u ganz f«mber SSKenfdj fchenfft mir

fo oiel? unb ein unoergefjltcher Blicf trifft ben 2Bunber=

thäter, ber bem Äinbe ber CRoth für ganze ©age bie

©orge auS bem Seben nimmt.

•Jlun, biefeS ©taunen mit anzufehen, bie gteube

aufblifjen zu fehen auf bem Slntlifj beS ÄummerS, baS

ift ©lücf; unb »er eS einigemal genoffen hat unb auf

ben ©effhmacf gefommen ift unb fidj’S tro^bem auS

Ueberzeugung unb auS ©ugenb oerfagt, ben nenn’ ich
—

fo jcf)Iofc bie ©eneralin ihre Betrachtungen — einen ©ato

oom ©tanbpunft ber ÜRationalöfonomie

!

©ie felbft hat nicht baS 3eug zu foI<f)er ©röfje
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überhaupt ittcfjt, am wenigften a&er bann, wenn fie ftcfj

burdj unb burdj jufrteben fül)It unb im ©runbe jeben

Slnberen bemitteibet, weil er fdjwerlid) fo gut bran fein

!ann rate fie, ber arme 9lnberc!

SSiberftanbSloS läfjt fie ihrer S^or^eü ben 3ügel

fdjiejjen, bis berfelben eine natürliche ©renje gefegt roirb,

unb baS Portemonnaie nichts mehr enthält als eine

Sifitenfarte.

9tad)gerabe ift eS auch Beit geroorben, einen rafcheren

©djritt einjufchlagen, benn plötjlidj hat ber Sinb fich

fcharf erhoben unb jagt grojje ©djneeflocfen burdj bie

Suft. Sie gelblichen glämmchen, bie man in ben

©trafjenlaternen mahrpneljmen beginnt, machen barauf

aufmerffam, bafj bie Sunfelheit bemnäd)ft einbrechen

wirb, unb bafj eS ihnen nicht einfällt, fie baran 3U

hinbern. Unter folchen Umftänben h«t bie 5ftebenftrafje

beS SBiener ©rabenS, in welche bie ©eneralin eben einlenft,

etwas entfchieben UnheimltdjeS, unb bie Same wäre gar

nicht bofe gewejen, wieber braufjen $u fein.

©0 eilte fie benn, ohne fidj aufjuhalten an einer

Settierin oorüber, bie auf ber fteinernen ©tufe oor einem

gefdjloffenen Äauflaben fajj unb fich frierenb in ben

SSinfel ber SJlauer brüdte. Ser ©chnee umwirbelte fie

unb jerrann auf ihrem tiefgebeugten $aupt, baS oon

einem burchlödjerten 2ud) beberft war. 3 fjre >^niee hatte

fie bis jur Sruft h^aufgejogen, ber bünne 9lod reichte

fauin bis ju ben Knöcheln, bie güfje waren mit gesell

umwicfelt unb ruhten feft aneinanbergeprefjt auf einem
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bigdjett ©trolj. ©in £>ing, bag früher ein ÜJhiff aug

£afenfetl getocfen, jetjt aber nur nod) eine jerfe^te S^ö^re

aug £afenl)aut mar, füllte ben £>änben jum ©cf)uf3e

bienen, oerfal) fein Slmt aber fdjledjt; benn biefe alten

$änbe famen an manchen ©teilen oor Äälte jitternb

jum Sorfdjein, unb man fal) eg iljnen roof)l an, roie

Ijart fte gearbeitet, beoor fie 3U unermünfdjter unb uner*

quieflidjer 9tul)e in ben ©djo§ gelegt morben.

(Die ©eneraün mar fefjon ein ©tiief Segeg meiter

gegangen, alö il)r bie gan3e Äläglicf)feit beg im rafdjen

Sorüberfdjreiten empfangenen ©tnbrucfg oor bie ©eele

trat, ©ie fe|rte 3U ber Sitten 3urücf, blieb eine Seile

oor ifjr ftefjen, oerfolgte mit immer trauriger merbenbeit

Süden bie feitfam 3urfenben Semegungen beg sufammen*

gefrümmten Äörperg unb fagte enblid): „(5g ift fpät,

liebe grau, gef)en ©ie bod) nad) Jpaufe."

2)ag Seib bliefte empor unb ermiberte, fte müffe

auf ii)re Softer märten, bie erft in einer ©tunbe oon

ber Slrbeit fommen unb fie abfjolen merbe.

3n einer ©tunbe! bad)te bie ©eneralin — unb bie

Sllte madjt je^t fdjon fo oerbäd^tig fdjläfrige Siugen; bie

ift im ©taube unb erfriert bei brei ©rab Särme. Sag
anfangen? mag anfangen, bu lieber ©ott! ©in Sad)*

mann, ben man rufen unb bitten firnnte, auf bie Sirme

9ld)t 3U geben, ift nie^t in ber 9iäf)e, unb märe er’g, bie

©eneralin mürbe fid) geniren, iljn barum an
3ufpredjen.

2)ie Beute fdfauen einen bei berartigen Bumutfjungen

meifteng fo curiog an. Unb nod) länger hafteten unb
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bie Vettlerin betrauten, §at and) feinen ©inn. Ueber*

bieg fängt jene an, beunruhigt $u werben, unb fragt fid)

mit 2lngft, wag benn biefe perfon will, bie fid) ba oor

ihr aufgepflanjt hat unb ihr nid)tS fd)eitft.

„®eh’ng weg!" fagt fie, „gelj’nS weiter!" unb bie

33angigfeit, bag 5)li§trauen, bie fiel) babei in ihren

SSJlieneit funbgeben, »erfefjen bie ©eneralin in eine grofje

Verwirrung. @g fommt ihr aud) oor, alg ob bie Vor*

iibergeljenben in fottberbarer Seife nach ihr fd)ielten.

5)ie Situation beginnt peinlich $u werben, unb in ber

Verlegenheit, in ber SRatljlofigfeit, in bem bringenben

Sunfch, fich einen anftänbigen Slücfjug ju fiebern ,
legt

bie £)ame plöhlid) ihren SSJtuff ber Eliten auf bie Äniee.

„Sch h flb’ fein ©elb, aber nehmen Sie bag unb wärmen

©ie fich," faßt fie.

„£> Sefug! Sefug!" . . . 2)ag Seib bringt anfangs

nur biefe Sorte heraus, aber alg fie aug ber erften Ver*

jücfung ju fich fommt, lä§t fie auch eine Verebtfamfeit

log, bie mit lautem ©efchrei einen Platzregen mm ©eg*

nungen unb Sonnen oom £immel herunter auf bag

«£>aupt ber ebeln ©penberin befchwört.

2>ie ©eneraliit entflieht, fo ft^nell fie fann, bem

SortfdjwaH unb ben Sobpreifungen, bie ihr noch üon

Seitem nachgerufen werben, unb langt furje Seit fpäter

glücflidj baheint an.

©o ganj wohl 3U 9Jlutl)e ift ihr nicht; fie befinnt

fich, &a§ fie ihr Portemonnaie in bem oerfchenften ÜJtuff

oergeffen hat, unb ärgert fich aud) im Voraus über baS
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23erl)ör, bem fte bcr beiben ©inge wegen non ber Kammer*

frau unte^gen werben wirb.

©ie Kammerfrau ift eö aucf), bie auf il)r ©Reffen

öffnet uttb fte mit ber 9tad)rid)t begräbt: „©er ^>err

©eneral finb fdfon lange
3
U £aufe."

,,©a geff id) gleich ju il)m hinüber," antwortete

bie ©ebieterin, giebt rafd) ^)ut unb 90Rantel ab uttb tritt

in baS Bimmer iljreö 93?anne§.

©er alte $err erfjebt fid) beim ©rjdjeinen ber alten

grau. ©r ift um ein SBenigeö fleiner als fie, Ijat aber

etwaö ungemein ©nergifdjeS; ©ang unb Haltung oer=

ratljen bcn einmaligen ©aoafleriften.

„Kommft ©u enblid)!" ruft er ber ©intretenben

entgegen, „Ijat feilte wieber fcfjön lange gebauert, bie

Urfdjlerei." 5Rit biefem SRamett pflegt ber ©eneral bie

©efetlfdjaften 3U bejeidincn, bie lebiglid) auS ©amen

hefteten.

,,©S waren aucf) Jperren ba," entgegnet bie

©eneralin.

„SSeneibe fie nic^t," murmelt ber ©atte unb jiefjt

ben 2ifdj, auf bem eine Patience aufgelegt ift, ^urücf,

bamit feine grau auf bem ©opl)a $lafj nehmen föntte.

©r fetjt fid) il)r gegenüber, ftemmf bie linfe gauft auf

ben ©djenfel unb bie rechte auf ben ©ijd) unb betrautet

bie Karten mit fdjarfen gelbfjerrnblicfen.

„3 ft wieber boSljaft!" brummt er, „ift ein redjter

BoSnicfel, nein, waö baS für ein BoSnicfel ift!"

9lud) bie ©eneralin nertieft ficf) in bie Betrachtung

®6net>(Sf(J)en6aiS, ©efammelte ©(fcriftm. IV. 22
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ber harten unb jagt itadj längerem Radjftnnen: „©er

©edljfer geljt."

„ 2Bo ift ber ©ecijfer?" fragt ber ©eneral.

„3^ed)t§, in ber jmeiten Reilje."

„0er? ja ber! ja ben — ben leg’ tcf) nidjt aug."

„Sßarum benit nicf)t?"

„3BiU nid^t."

„©tränet @runb!"

„SBarte auf einen fdjma^en günfer."

„©eine jdfjredflidje SRetljobe! auf bie $rt fann bie

Patience nie auggeijen, nie!"

„Siebeg Kinb," entgegnet ber ©eneral mit männ=

liebem Qfmft, „nimm mit’g nidfjt übel, ©u Ijaft unrecht.

£ier I)anbelt eg fid^ nidljt um bag ©injelne, fonbern um

bag ©an3e."

„38enn aber bag Qrinjelne ben Knotenpunft beg

©anjen bilbet?"

„Knotenpunft ! 2Bie ©u bodf) bift! mie ©u bod)

finbifdj bift! Siebe, idj fjabe allen Refpect nor ©einer

©djriftftefierei, aber non Knotenpunften uerfteljft ©u

nidfjtg."

„38er meifj, nieKei^t boc^ . . . marum fallt’ id)

nidjt im ©runbe . .

©ie ©eneralin jprad) unfidjer unb jerftreut, iljre

SBangen rotteten fiel) leicht. Bu ifjrem ©dfjredfen roar

bie Kammerfrau ^ereingetreten, burdjforjdjte bag Bintmer

mit fpäfjenbeit 93Itdfen unb naljm non bem eifrigen Sb*

minien if)rer Herrin feine R0H3 .
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„2afj eg gut fein, ölbele, Iaf$ eg nur gut fein," fagtc

biefe enbltd^ in einem Jone, in meinem bie bringenbe

S3itte mie ein füllet 23efefyl Hingen füllte.

Unb bet ©eneral, melier noef) ber längft über*

lebten 9Jlobe ^ulbigte, in ©egenmart ber Sienftleute ein

if)m nidfjt gan$ geläufigeg 3biom ju gebrauten, fragte:

„Qu’est-ce que veut-elle ilonc?“

„Sdfj fuefje ben SJiuff," fprad) Slbele, „bie gnäbige

§rau fjaben ben Söiuff niefjt mitgebradjt, unb l)ier ift er

audl) nid)t."

„9lun, menn idf) ifjn nidjt mitgebradljt fjabe, ?ann er

auef) nicljt Ijier fein," oerfefjte bie ©eiteralin. „©elfen

<5ie nur, 9tbele."

Ser treuen Wienerin mar biefe mieberf)olte 9lb*

meifung ein ©tidf) ing .!per$, unb iljre tiefe 23er*

lefdljeit äußerte fidj in ber 95liene, mit ber fie !fer=

oorftiefj:

„2lber ber 95luff ift weg!"

Ser ©eneral manbte rafdfj ben Äopf unb fragte

fur$: „2Bag SOluff? mer ift SÖiuff?"

„Ser grofje, ber fdjmarje, ber fdfjiine SSJiujf," ent*

gegnete Qlbele, unb bie ©eneralin bemerfte frampflfaft

läd^elnb

:

„©rofj unb fd^mar^ aßerbiitgg, aber fd^öit . . . baf?

er fdfjön mar, fjat if)m mirHicEi fcf)on lange üliemaitb

mefyr itadjfagen fönnen."

„5Hag er nun fein, mie er miß," erflärte ber ÜJlann,

„ba rnufj er fein!"

22*
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„53kn muf? il)n fjalt wieber abfjolen," fprad) Slbele,

„bie gnäbige grau fjaben if)n fjalt liegen Iaffen in ber

©efellfdjaft, wo ©ie gewefen finb."

„3dj I)abe iljn bort nid)t liegen Kaffen."

,,©uer ©naben fjaben baö neulief) audj gefagt, wie

©uer ©naben auö bem Sfjeater gefommen finb, unb wie

id) gefagt Kjabe, baö Safdjentud) ift nic^t ba. Unb am

anbent Jage fjat’ö ber Sogenmeifter gebracht."

,,©o? f)at er’ö gebraut? . . . Slber, Slbele, warum

oerfdjweigen (Sie mir baö?"

„^Dergleichen fjaben ©ie fogleicf) $u melben," rief

ber ©eneral, unb Slbele jammerte:

„Sie foll ith’ö benn melben? Sann benn? SJlan

barf ja nidjtö reben, weil ja bie gnäbige grau immer

bidjtet beim Slnfleiben."

£>ie ©eneralin bi§ ftef) auf bie Sippen; eö war if)r

ftetö befdjämenb, wenn ifjre Wienerin if)r bie ©dfjrift»

fteÖerei oorwarf. 2)er ©eneral runzelte bie ©tim, ridf)=

tete fi<h fteif auf unb jagte $u feiner grau: „voyez-

vous?“ jur Kammerfrau jebodfj: „S3eforgen ©ie jefjt

bett &f)ee."

Slbele entfernte fich mit bem ©cfjritt einer gefangenen

Königin oor bem Sagen eineö römifd)en Sriumpfjatorö.

£>er ©eneral freujte bie Sinne, beugte fidj oor, bliefte

feiner grau in bie Singen unb fragte: „Klotilbe, wa§ ift’§

mit bem ÜJhtff?"

©ie fenfte ben Kopf unb nadj einem um Vergebung

bittenben 23licT aud) bie Slugen unb fprach

:
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„grtj3 — id) fjabe if)n DerfdfjeuFt."

(5r fufjr heftig jufammen, jein ©efid)t brücfte ©rant

au§. „Serjdjenft! . . . Ijaft ©u nergeffen, baf) er oon

meiner oerftorbenen Sante Ijerftammt?"

„grtjj — ja! in bem Slugenblicf, in bcm id) ifjn

nerfdjenfte, Ijabe id) ba§ oergeffen."

„©amt," oerjebite ber ©eneral roc^mütljig, „märe eö

jmecfloö, ©icf) jejjt baran ju erinnern. Stber jagen »id

idj ©ir bod), Älotilbe: id) Ijabe im Stillen feit langer

3eit auf ben DJiuff jpeculirt. 3d) l)ätte mir gern einen

gufjfadf für meinen 3agbjd)litten barauö machen laffett;

id) fjabe eö ©ir aber uerfdjnjiegen auö ©elifateffe . . .

©aS f>abe id) getfjon, ©u aber . .

©ie ©eneralitt fiel il)m inö 28ort: „DJlad)’ mir feine

Sormürfe, Sefter; id) bin genug geftraft."

Sie mar’ö; er faf) eö beutlid) autägejprodjen auf

ifjrem Slntlij), in bem er feit nier$ig Sauren ju lefen ge*

mof)nt mar, unb jo erfüllte er benn grof)mütl)ig ifyre

Sitte unb fragte nur milb:

,,3d) möchte aber miffen, an men ©u ifjn »er*

fcfjenft |aft."

„9ta eine ©reifin, lieber $ritj, eine unglücflidje, t)ülf*

loje, bie oielleidjt erfroren märe oljne iljn . .

„^apperlapap!“

„Unb für bie ber alte 93iuff eine SSo^ltFjat ift, bie

nor^alten mirb biö an3 ©nbe ifjrer Sage, ein magres

Sebenögut. So oe^ei!)’ benn, befter $0iamt, unb memt ©u
mir nodj etroaß 3U Siebe tfjun miQft . . Älotilbe ging
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auS ifjrcr elcgifchen SBeife in eine muntere über, griff

nach ber ,£>anb iF>re§ 9JianneS, 30g fie raft^ an fic^ unb

brücfte, benor er’S mehren fonnte, einen Äufj barauf, „fo

lege ben ©ecfjfer auS."

©euf3enb fügte fich ber ©eneral bem SBunfdje feiner

grau, aber eS gefchaf) 3um Unheil, benn, wie bie fd)arf*

finnigen Kombinationen, bie er fpäter anfteflte, erwiefen,

fonnte bie Patience oorn Moment an, in roeldjem bie

oerhängnifwoße .Karte aufgelegt worben, nid)t mef)r ge*

fingen. ®en SDfann oerftimmte baS ein wenig, für bie

grau gab eS an bem Sage nichts, baS im ©tanbe ge*

toefen märe, ifjre £eiterfeit 3U ftören. Unb als fte sur

ßiufje gegangen mar unb bie 3fugen fd)lof;, ba fdjwebte

baS Silb eines meffen ©reifenangefidjtS, oon fjeßer greube

oerflärt, oor if)r empor, unb fie fcfjlief ein, gewiegt oon

Kmpfinbungen, um welche bie Sanbgräfin Klifabetl) oon

S^itringen Urjatfje gehabt hätte, fie 3U beneibeit.

?lm nächften borgen würbe bie ©eneralin if)TeS

geftrigen ffeineit SlbenteuerS nid)t me!jr gebaut l^aben

ofjtte bie fcfjroffe Kinfilbigfeit, bie 2lbele ber Jperrin gegen*

über beobachtete. — £)aS wirb nid)t gut, bacf)te biefe,

wirb nit|t gut, beoor ein umfaffenbeS ©eftänbnih abgelegt

ift. Unb ich ^in eS ihr ja fchulbig; f)rt&e ich &o<h eigen*

mächtig über einen ©egenftanb oerfügt, auf ben fie ftdj

burch bie treue 4?ut, welcher fie ihn mehr als ein

ÜFienfdjenalter Ijinburch gehalten, unbeftrittene S^ed^te er*

worben h<tt-

SDie ©eneralin war eben im begriff, ihre Seichte 3U
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beginnen, alä bie .^auöglorfe, mit unerhörter .fpcftigfeit

in SBemegung gefegt, ertönte. 9D?an hörte bie

öffnen unb jufdjlagen, unb auö bern SSorjimnter h^*

über gellte SBeibergefdjrei, freifd)enb, burdjbringenb; ber

©eneralin mar bie (Stimme, mie i^r fcfjien, nid^t ganj

fremb. ©ajmifchen bonnerte ein ihr unbefannter £räf=

tiger 33a§.

©inige bange Secunben, bann fagte bie ©ebieterin:

„Sehen Sie bod) nad), maö eö giebt, 9lbe!e." 2lber benot

Slbele, bei melcher fich jugleid) mit acuter Stummheit

auch immer Sdjmerhörigfeit einftellte, bem SBunfd^e nach*

gefommen mar, trat ber ©eneral ein, in aller ©otteöfrülje

fchon forgfältig gefleibet, ftramrn, ntilitärifch. Seine

33rauen maren jufammengejogen, fein Slblergeficht h<*tte

einen brohenben 5luöbrucf.

„Voyez dans l’antichainbre!“ fpracfj er 311 feiner

grau, unb fie, mit oerfagenbem 2lthem, uon unbe*

ftimmten, aber f^recflichen Ahnungen erfüllt, ging in§

SBorjimmer.

35a ftanb baö Unheil in $meifacber ©eftalt: in

lärmenber — berjenigen ber Bettlerin oon geftern; in

mürbeooK ftummer — berjenigen eine§ ungeheuer langen,

pfaf)lgeraben 2ßad)manneö, ber ben 5!3iuff unb baö $orte*

monnaie ber ©eneralin in feinen ^pänben hielt-

25er 2)iener, bie 2)ienerin, baö Stubenmäbchen maren

auch 8ur ©teile, ohne Btoeifel, einem unbemufjten, fünft*

lerifdjen 2riebe gehorchenb, um baö Sableau burch 2luS*

füüung beö .£>intergrunbcö ju oeroollftänbigen.
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©obalb bie ©eneralin fid) geigte, umtbe fie ooit

bem alten SBeibe mit ohrenjerrcifjenbem ©iegeSgefchrei

begrübt.

„©a i§ fie! ba iö fie ja — jetjt fönneit ©ie’S felber

fragen!" rief bie ^Bettlerin bem SBadjmann ju, ftürgte

ber ©eneralin entgegen unb fafjte fie beim 9lrm: „Unb

©ie, ©ie fagen i^m’b jetd gleich auf ber ©telT: bin i

a ©iebin? ^)ab’ i g’ftofyl’n? .fjab’it ©ie mir bie oer=

bammte ©renabiennü^en g’fdjenft ober nit?"

„©efchenft," fagte bie ©eneralin, „jawohl, ganj

geiüife. 3d) ^abe ber armen grau biefen SDtuff ge-

fchenft."

,,.£>abcn Gruer ©jcceHenj ifjr aud) biefeö Portemonnaie

gefdjenft?" fragte ber 3Sad)mann unb hob baS uermeinte

corpus delicti in bie £>olje.

„Grigentlidj — nein . . . eigentlich 4)aBe ich oergeffen,

e§ au§ bem SDtuff ju nehmen," lautete bie Stntwort, bie

ber ©ienet ber ©eredjtigfeit mit bem froljlodenben Slu§=

ruf begrüfste:

„Unb fie — hat’6 auögeleert!"

©ie Sitte ftief; ein .£>ohngeläd)ter heröor >
un&

©eneralin rief:

„Stein, nein! e§ mar fdjon leer."

„Seer? ba§ Portemonnaie (Surer ©rceßenj leer?"

öerfetjte bet SBadfjmamt mit leifem unb ehrerbietigem

Swetfel-

„33iö auf eine Sßifitenfarte — ja."

©er Sadhmann ift betroffen, unb bie 23ettlerin bricht
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in eine leibenfdjaftlid) wilbe 2lnflage gegen if)n auö.

Slbet and) bie ©eneraltn bleibt nicht oerfdjont:

„3 hab’ nip g’fto^I’n," wettert bie SUte ifjr $u,

„ober mir fann waö g’fto^I’n wer’n — 3^nere 2Bol)I*

traten! Stuf b’ ^oltjei Jjabett nü $f)nere 5Sohltf)aten

g’füf)rt! günfunfechsig bin i alt, aber böS iS mir noch

nit g’fd^egn, bafj i a gan$e ^ac^t auf ber $oli$ei ^ätf

übernachten miffen mit aüerljanb ©’finbel, unb wenn ber

£err Sommiffar mi nit fennt tjätt, weil i amol Äojjlen

bet ihm trogen h°&, i fifjet tto unb fönnt fifjen, bis bie

gnäbige grau ihre 33orlabung friegt."

„üfteine SSorlabung?" ftammclte bie ©eneralin mit

trodenen Sippen.

„@anj natirli, jur (Jonfrottirung. 5ftur weil er mi

fennt unb ber gnäbigen grau it)ren £>errn a, ha * cr

herg’laffen mit’n 2Bad)mann. Slber waS nufjt böS SIO’S?

©’feffen bin i bod). Unb was mei £od)ter wirb g’fagt

fiab’n, wie’S fontmen iS geftern unb mi nit g’funben hat

auf mein’m $Ia£l — waS bie ftch wirb bcnft (jab’n, böS

5
’ hören fteljt mir nod) auS." ©ie würbe weich, e*n

^hränenftrom rann über ihre SBangen.

„Sich ja, 3h« Socfjter!" fagte bie ©eneralin,
,,3h«

Tochter müffen ©ie mir jebenfatlS bringen, bamit ich mich

bei ihr entjd)ulbigen fann."

„(5ntfd)ulbingen war jd)ou recht," fagte bie Sllte

fdjludjjenb, wenn aud) bereits etwas befänftigt, „aber

mit’n (äntfdjulbingen afleinich wirb’S eS nit tl)un. 2)a

wer nter um a biffel an iftachgufj bitten, um a biffel a
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©cfente^enBgelb für bie ausg'ftanbenen SBofeltfeaten, ntei

Socfeter ltnb i."

Die ©eneralitt freute ftc^ ,
bte 33efanntfcfeaft ber

Softer ju machen unb entliefe unter Slffiften3 bcS ©ene*

ralö, ber fiefe non bent ©tanb ber SBerfeanblungen 31t

über 3eugen fam, ben 23acfemann unb bte 33ettlerin —
niefet unbefefeenft, wie fiefe uon felbft uerftefet.

©>a3 SBeib nafem banfbar alle gefpenbeten ©aben

an, nur ben 9Jluff wollte fie fidj nidfet aufnötfeigen laffen.

„®en fdfewa^en ©äreit," erflärte fie, „lönnen’S wem

Stabern anfeängett — idfe feab' genug oon ifem."

„Slun, Siebe?" fagte eine ©tunbe barauf ber ©eneral

3U feiner grau, bie er in iferetn Bintmer auffudfete unb

rerfjt traurig fanb.

©ie niefte ifem 3U: „3BaS, lieber grife?"

„3<fe
werbe uon nun an ein fcfeärfere§ Sluge auf

©idfe feabeit, ©attin, fonft fommft £>u mir einmal notfe

mit einem ent3Weigefdfenittenen 5ERantel naefe .£>aufe, wie

ber feeilige Martin."

„Martin? ©ei rufeig, ben nefern’ idfe mir nidfet surn

fötufter."

,,©ott fei ßob unb ©attl. 3cfe brauefee alfo niefet

3U fürefeten, bafe ©u ifem bie SKanteltfeeilung naefe*

madfeft?"

„©ewife nidjt."

©ie ©eneralin fdjiittelte ernft unb mifebiQigenb ben

Äopf: „©iefe Jfeat war mir immer rätfefelfeaft. 3d) feoffe

nur, ber ^eilige featte norfeer fefeott fein 2öam§ oerfefeenft,
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jonft fdfjiene eg mir unbegreiflich, baf3 er einem armen

Unglücflidjen ntc^t einmal einen gangen Hantel gegönnt

haben foüte."

„5)u bift unocrbefferlid), ©attin," rief ber ©eneral,

ftrecfte if)r aber plötjlid) bie $anb entgegen unb fefjte

freunblicf) |ingu: „©ottlob!"
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3m oierten ©tocf eineg bet älteften Raufer beg alten

SBien roof)nen feit Dielen Sagten bie ©djmeftern ©life

unb 3ot)anna ^Blofer. Sag ,£aug befhtbet fid) in bet

©ingerftrafje unb ^at einen geräumigen ,£of, unb auf

biefen l)era£t jeljen bie immer fpiegelblanfen Senfter, burd)

welche Sicfjt unb Suft in bae Suartier ber gräulein

bringen. @g befielt aug einer ^iidje unb aug jwei

Bimmctn, unb wirb fo nett gehalten, alg ob eg nid)t Don

menfd)lichen SBefen, fonbem Don puren ©eiftem bewohnt

mürbe. Sie Äüdje ift nur mit einer ^uppenfüdje ju

Dergleichen, mit ber Äinber noch nicht gefpielt haben. 3«

heKen, bunten Farben unb in fdjneeigem SSeifj fchimmert

bag ©ejdjirt auf ben ©teUbrettern; mie eitel ©olb unb

(Silber pruufen bie ißfänndjen unb Gaffenden; bie ünöpfe

ber Jperbthüren aber übertreffen aHeg Slnbere an ©eblinfel

unb gunfelglanj.

grofj inbeffen bie 9ieinlid)feit in ber Äücf)e ift,

bur«h biejenige in ben Bimmem roirb fie noch befchämt.

§u§boben!acf fann 3eber laufen unb bie Sielen

bamit beftreidjen. 3hn jeboch monatelang auf einem

ißunft faft inbigcret blenbenbet ^odjpolitur ju erhalten,
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— btejfe Äunft oerftef)t gröuleiit (5life gan$ allein. ©ie

tft eö, bie jüngere ber ©d)weftern, welche fief) um bic

berühmte unb ruf)mwürbige ©auberfeit bc$ ^>au^alte§

bie größeren 58erbienfte erwirbt. 3fjr OrbnungS* unb

©d)önf)eitgfinn macht ftdj manchmal in einer SBeife

geltenb, bie non gräulein 3ol)anna als Uebertreibung be=

geic^net wirb. £)ieS gefdjieljt jutn Seifpiel, wenn (SUje

nod) am Nachmittage mit Flanellen unter ben güfjen im

3immer hcrumgleitet, angeblich um fid^ eine gejunbe 93e=

wegung su ntadjen, in ber £hat aber, um einige nur if)r

wahrnehmbare Trübungen beö SBobenfirniffeS burch janft

liebfofenbeS «Streicheln wieber in lauter ©lanj ju ocr*

wanbeln. Ober wenn [ie bie ^olfter beS Kanapees, auf

bem Sohßnna fid) itiebergelaffeit h<ä, um ftieblidj ihren

Slbenbtljee $u trinfen, mit einem Stäbchen $u Hopfen

beginnt, ©ie tljut eS gan^ leicht, fie weih im Voraus,

baf$ fein ©taub auffliegen wirb, aber — fiefjer ift fid)er!

— fie fragt hoch an unb führt ©djlag um ©djlag gegen

bie bünneit, alten Äiffen.

Sohattna bulbet unb fdjweigt. 3hre Sölärttjrermiene

jeboch, bie fanfte 2lrt, in welker fie mit ber Jpanb über

ihre eisgrauen, gefd)eitelten tfjaare ftreidjt, unb befonberS

bie ©ehnfu^t, mit ber (ie in baS aufgefdjlagene, auf

bem $ifd)e liegenbe SBudj blieft, Derfcfjlen ihre SBirfung

auf (Slife nicht, ©ie überwinbet ben Sßufcteufel, ber ihr

in allen Ringern pricfelt, legt baS ©tabuen weg unb

fagt: ,,©o, je^t lefeit wir!"

©aS eble @efid)t 3of)annaS h^t (ich auf. 23orlefen
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ift ißre 2Bonne, unb fie behauptet, baß bie 28erfe ißrer

SieblingSbidjter ißt immer neue, jcf)ßne Ueberrafthungen

bereiten.

Gslife ^ört ju unb mürbe eS noch Diel aufmerffamer

ißun, wenn bie ^ljotograpf}ie beS jeligen DnfelS 5Kofer

nicht gerabe ißtem Sßlaße gegenüber hinge. ©ie ift leiber

mit einem ©IaS bebecft, Don bem man nie redjt meiß:

ift’S gepult ober nic^t. Unb (Slife unterbricht bie oor=

lefenbe Sdßroefter an einer ergreifeitbeit Stelle ber

©icßtung, um auSjurufen: „2Diit SEaffer ßob ich ’S um*

fonft oerfudjt; ich roill’S morgen mit Spiritus probiren!"

©iefelbe ©enauigfeit, beren fiel) Glife im fünfte

beS SieinßaltenS ber Soßnung befleißigte, mürbe dou

gräulein Soßanna in einem anbern, im ©elbpunfte be*

obachtet.

©ie Scßmeftcrn hotten nach bem ©erlaufe oon meßr

als brei ©ecennien, in melden (5life einer SJtäbdßenfchuIe

norgeftanben, 3oßamta ßeßrerin in moßlßabcnben Raufern

gemefen mar, eine ßübfdße Summe 3urücflegen fßnnen.

©aS @lücf, baS ihnen für rebliche Arbeit reblicße @nt=

loßnung befcherte, geigte fich auch barin günftig, baß eS

fie in ber $erfon ißreS OnfelS (Sßriftian 9Jlofer einen

tüchtigen Sdßaßmeifter finben ließ, bem fie ißre (5r=

fpamiffe anoertraut, unb ber mit benfelbeit gefcßicft mani*

pulirt hatte. 9llS ber alte .£>err ftarb, fanb ficß bei ißm

in einem großen Umfcßlag, auf bem gefchrieben ftanb:

„©epot, (Sigentßum meiner dichten, ber Sräulein (Slife

unb Soßanna 9!Jlofer," ein (Kapital oon nicht meniger als

e&ner.CfSentaS, ©efammelte 6 Stiften. IV. 23
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3roan$igtaujenb Qjulben in Serthpapiereit. ©abei ein

Settel, an bie ©djmeftern gerietet, beS 3nl)altS: „9lathe

(?ud), nach meinem Sobe bte 23ermaltung (SureS 93er*

mögettS meinem ©ohne, Gurent SBetter 3uliuS, $u über*

geben, benn rnaS Gelbangelegenfjeiten betrifft, ba feib 3h*

mie bie neugeborenen Äinber."

Glife ftimnite biefer Behauptung mit Dielen freunblid)*

bemütljigen Bücflingen 3«; 3ol)anna mar nicht fo gan^

non ihrer 9iid)tigfeit burd)brungcn, erfuc^te aber bennod),

im Sßereine mit ber ©dfmefter, £emt SuliuS Sföofer, baS

Gapital in feiner 93erroal)rung $u bemalten. Gr jeboch

moüte nid^tö baoon miffen; er mar ein mürrifdjer, mit

Gefchäften überhäufter fölann.

„Äauft Gucf) eine fleine 2Bertheimifd)e Äaffe unb

legt Guer Gelb hinein," fagte er. „Sille 3afjr ^meimal

miö ich fommen, bie GouponS abfdjneiben unb cinlöfen.

3hr habt Guch um nichts, als nur barum ju fümmern, bafj

3h* mit Gurem Ginfommen auSfommt unb bie Äaffen*

fdjlüffel nicht Derliert."

91 iS er ihnen bann bie Rapiere auSgeliefert, maren

bie ©chmeftern nach Jpaufe gemanbert, unb ber 2Beg, ben

fie Don ber .fpohenbrücfe bis in bie ©ingerftra|e jurücf*

legen mußten, mar ihnen lang unb gefahrooll erfchienen.

Sohanna hatte baS $afet unter ben Sinn genommen, unb

bidjt neben ihr, an ber Gapitalienfeite, marfdjirte Glife.

Mehrmals ermahnte biefe ihre ©chmefter: „üßimm ©ich

gufammcn; ma<h’S nicht fo auffällig, mach’ fein fo Der*

ftörteS Gefleht." ©ic felbft aber, bie 9)iuthigere, fühlte

Digitized by Google



355

tfjr Snnerfteö erbeben, als jtuet Arbeiter oorbeifamen unb

einer ben anbern anftiefj unb fragte: „2Ba8 tragen bemt bie?"

Sie Srage be$og fiel) auf einige hinter ben gräuleinö

cin^erfc^reitenbe Niarftmeiber, lief? biefe gleichgültig unb

uerfe^te jene in einen fieberhaften 3uftanb. Sie arglofe

Sohanna, bie fonft auch &cm 5«nibeften ba§ SBefte ju*

traute, immer in Crrmartung oon etmaS Angenehmem, be=

fonberg oon angenehmen Uebertafdjungen lebte, mar

heute eitel (Sorge unb Sßerbadjt. 33ei ber ^eimfehr

empfanb fie fogar Ntifstrauen gegen ben bieberen Jpaug*

meifter, als er fie an ber Steppe begrüßte, unb bilbete

fidj ein, er ha^e baS $afet in ihren Armen mit fonberbar

oerlangenben S3Iicfen angefehen.

Sen Nachmittag unb Abenb brachten bie Samen

mit 23eratf)ungen über ben Anfauf ber SBerthheimifdhen

Äaffe §u, bie auf ben Natf) beS SßetterS angefchafft mer*

ben foHte. $ßrooiforifch brachte man baö (Gelb im 2Bäfcf)e*

laften jmifchen ben Seintüchern unter, nachbem (Slife

biefe (Gelegenheit benüfjt ^atte, um ben ©dhran! oon oben

bi§ unten au^uräumen unb bitrchsufegen. (Spät famen

bie ©djroeftem 311t Nuhe, unb faum eingefd)Iafen, er=

machte Johanna mit ^»etjflopfen, meil ihr träumte, bie

3$ohmmg§thür, melche (Slife hoch öor ihren Augen oer=

fperrt unb oerriegelt hatte, fei oon felbft aufgefprungen,

unb burch fie herein fei ber £>au§meifter getreten, im

(Goftüm Ninalbo Ninalbiniö nnb mit einer Kanone in

jebet £anb.

Am ÜJtorgen begann bie SBerathung oon Neuem.

23 *
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„Gine Äaffe onfdjafcn, — leidjt gejagt; aBer mie Bringt

man fie Ijerein, olfne ba§ bie 2eute ef merfen?" meinte

Glife. „Unb wenn bie Seute merfen, bafe man eine

Äaffe oermutljen fic gleid), ba§ etmag brin ift.

Unb baö ift felfr gefäljtlid)."

©agegen manbte Soljanna ein, ba§ e8 bocfj ftraf*

barer Seidljtfinn märe, bie Gapitalien bem SSäfdfjefdjranf

BleiBenb anjuDertrauen.

SJian mar noef) ju feinem Siefultat gelangt, al§ bie

in Siebe fteljenbe Äaffe non felBft erfdjien. ^)err 3uliu§

SJiofer fcfjicfte fie feinen 33afen 3um ^räfent, burdf) jmet

furj angebunbene, feljr refolute SJiänner. SiafdE) Ratten

bie Beiben Gpflopen ben beften $lafj für bie Äaffe auS*

gemittelt: in ber Gdfe beö jmeiten 3intmer8, 3« Büfjen

oon 3of)anna§ Bett. Dl)ne Diel ju fragen, fteUten fie

ba8 fdfjlanfe, eiferne 2?ing bort auf, unterrichteten bie

SDamen im Gebrauch ber ©djlüffel, überreizten biefelben

fammt ben SDoubletten, nahmen ihr Srinfgelb in Gmpfang

unb entfernten fidf).

Glife hatte nidljtä Giligereö ju Zun, als bie ©puren

megjuttlgen, meldfje bie ftaubigen ©tiefel beS unermarteten

23efut^eö auf bem Su§boben fjinterlaffen Ratten. So|anna

holte bie Gapitalien au§ bem ©dfjranf. ©ie befreite bie

Obligationen Don ihrer groben Umhüllung, unb als fie

bemerfte, baff biefelben nachläffig gefaltet maren, ergriff

fie ba§ ga^bein. SJiit einem SJtutlje, ben Glife nur an*

ftaunen fonnte, ^anb^abte 3o^uuna bie grofjen, prächtigen

33ogen, glättete fie unb legte fie mieber Dierfadfj, jefjt
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aber darrte auf Jfante, jufammeit. S)ann ^oltc fie aul

ihrem SBorratl) an (Schreibpapier bal ftärffte herbei unb

oerlegte ficf) auf bie gabrifation oon Grouoertl, tote fie,

fo 3ierlid) aulgefdjnitten, fo feft gefleht, nirgenbl unb

um feinen $reil ju faufen gemefert mären. $ebel ber*

felben batte eine $uffcbrift erbalten; Dbligation ÜJtummer

(Sinl, b*e§ au
f

ber erften
;

Obligation Ttummer

Smanjig auf ber lebten, (Sie bilbeten einen erfreulichen

$nblicf, fo lange fie auf bem Sifcbe jum Srocfnert aul*

gelegt blieben, unb eine ftattlidje Siethe im £refor, in

meld)em Sofjanna fie enblid) aufgeftellt.

SDanacb hatte fie bal Sabernafel oerfdjloffen unb bie

<Sd)lüffel an ficb genommen, mit bem 93orjaf3 e, fic^ in

feiner (Stunbe beS Sieben! oon ihnen 31t trennen. $13

fie fid) 3m 9tuf)e begab, legte fie bal fleine 23unb unter

ihr Äiffen unb formte in biefer 9tad)t, mie fd^on in ber

oorigen, lange nicht einfd)lafen. 2>ie 2Borte bei Sktterl:

„SSerliert bie (Sdjlüffel nicht!" fummten ihr im Ohre;

bal @efül)I ber übernommenen S8erantmortIid}fcit lag ihr

fchmer auf bem $er3en.

$m 5Jtorgen ermachte fie fpäter all gemöhnlicf). ®ie

23ebienerin, bie täglid) fam, um (Slije bei ber £aul*

arbeit 3U unterftüfjen, mar feit geraumer SBeile ba unb

madjte fich am Ofen in Sohamtal 3immer 3U jehaffen,

all biefe bie $ugen auffchlug.

(Sie fuhr empor, — ihr erfter SBIicf fiel auf bie Jtaffe,

ihr erfter ©ebattfe mar: 28o finb bie <Scf)lüffel? . . .

„Qjlife," rief fie plö^ltch, „(Slife!"

Digitized by Google



358

©ie Sdjmefter tarn gerbet geeilt, unb Sö^amta, bie

Stimme 311m ©eflüfter fenfenb: fragte:

„©ie Sdjlüffel? . . #aft ©u fie genommen?"

,,©ott bewa|re!" ermiberte (Slife. ,,©u |aft fie,
—

unter ©einem Äopfpolfter |aft ©u fie."

„9iein!" |aud)te 3o|anna, „i<f) |abe fdjon ge=

jud)t . .

Grlife überlief’8
,
aber fie fafjte ftdj. „2öir wollen nocf)

einmal fudjen, beffer fudjeit."

(5ö gefd^af), bie Schluffel mürben gefunben, man

lachte, man necfte einanber wegen bcö au§geftanbenen

SdjrecfenS.

9luf einmal rief’8 auö ber ©egenb be3 Dfenä: „grauPn,

|aben Sie mtr ba§ 3um Untersünben |erg’rid|t?" . . . (Sine

fofjlengefdjmä^te ^>anb |ob fid) in bie ,£>ö|e unb fc|wenlte

Rapiere in ber Suft.

„3Ba§ benn, 9?efi? SSaS ift
’8 benn?" fragte (Slife,

non einer unbeftimmten SSangigfeit burd^ittert.

3?efi et|ob fid) au§ i|rer fauernben Stellung, !am

auf bie ©amen 3ugetrampelt unb präfentirte eine Sln^a^l

burd|einanber geworfener ^apierbogen, bei beren Slnblicf

ben Sdjmeftent ber 9lt|em ftillftanb.

„Sobanna!" rief (Slife.

„(Slije!" rief 3o|anna.
„2Bo |aben Sie baS |ergenommen?" preßte (Slife

3ur SSebienerin gewenbet, |eroor.

. ©ie grau munberte fid) über bie grage unb befonberö

über bie 2lrt, in meldjer biefelbe gefteHt würbe. 3ßo
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faßte fie „S)ag" Jjergenommeit fjabeit? 33om ©effel halt,

auf bem „2)ag" gelegen, Dom ©effel beim Ofen, neben

bem Kanapee.

„®ut," murmelte Grlije, „geljen ©ie jefa nur in bic

Äüdje." 9?efi gehorchte.

©tarr big jut Unfjeimlidjfeit blicfte Soijanna oor

ftdj l)in: „©effel! . . . £)ort habe itf) fie Eingelegt," fpradfj

fie abgebrochen unb tonlog, fangelegt, — um fie bann

faneinjulegen in bie . . . 2)u meijjt."

„£aft 3)u’g benn m'd^t getfjan?" fragte (Slije.

„(5g jdjeint, — nein," ermiberte 3of)anna unb brücfte

bag .fjaupt in bie Äiffen.

(5Iife jeüte fid); ein falter ©djauer nach bem anbern

lief ifa über ben Dtücfen. „©djmefter," jagte fie, „jo

hätten mir benn oergeffen, bie (Kapitalien in bie (Kou*

oertg ju faun, beoor mir bie (Kouoertg in bte Äaffe

traten."

Sofjamta jafj bie ©djmefter banfbar an für biejeg

grofjmütfage „2Sir". „(5g jdjeint jo, — obmofa ich eg

mir nicfa benfen fann. üßiel efar fcfaene eg mir möglich,

liebe ©djmefter ..." 2)ie tiefe Berfnirjdjung, unter

beren Saft fie eben nodj gejeufjt hatte, machte einer

freunblidjen Ahnung $laij, „bafj uttjere Obligationen im

Srejor liegen, unb bafj bieje faer anbere finb, mit benen

ung Semanb," — ifae Sugen begannen ju leuchten, unb

fie fdjlofj innigft gerührt, — „eine angenehme lieber*

rafdjung gemacht hat."

(Slije fuhr jürnenb empor: „9Jiit deinen Ueber*
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rajdjungen, — baö ift eine ftpc 3bec! Ueberrafd)ung — ja!

2)te 9iefi roar nahe baran, unö eine Ueberrafchuitg

machen, — aber eine, non ber mir unS unfer Sebtag nid)t

mehr erholt hätten."

„£>u haft recht," uerfe^te Sohamta, unb mir (inb

biejem 58eibe
3U einigem Sanfe üerpflid)tet. 33enn bie

Klugheit unö auch räth, if)* 3U nerfdjmeigen, mie groj$

ber ©ienft ift, ben fie unö geleiftet hat, — roeil fic fonft

allen JRefpect oor un§ oerlieren fönnte, — mollen mir fie

für benjelben bod) reichlich belohnen." —
®o aufregenb maren für bie ©djmeftern bie erften

Sage nach bem Antritt ber ©elbftoermaltung ihres SSer=

mögend [gemefen. Unb noch gar manche böfe ©tunbe

folgte. SDen Äaffenfd)lüffeln fdjten eine eigene fatanijthe

.ftunft inne^umohnen, fiel) unfichtbar machen 3U fönneit;

fie oerfchmanben einem unter ber £anb, — au§ ber <£>aitb.

Unb bie üfaub Attentate, bie ©inbrudhö^iebftähle, 001t

beiten man täglich ^örte, bie maren auch nicht banadj

angetljan, oiel beantragen 3m ©eelenrufje atleinftehenber

(Sapitaliftinnen.

Snbeffen, man gemöhnt fi<h an bie *Rälje oon

Äaijem unb Königen; bie gräulein gemöhnten fi<h an bie

Slnmejenheit be§ großen ^ertfdjerei Mammon in ihrem

einfachen Jpauöhalte.

§ür Crlife blieb ber ©ebanfe au ben ©taub, ber fid)

im SSinfel 3iuifd)en ber Äaffe unb ber Söattb angefammelt

haben muffte, unb bem auf feine Sßeife bei3ufommen

mar, freilich ein fef)r peinlicher. §ür Johanna maren bie
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gmei fdjlimmften Sage im 3af)« biejenigen, an melden

Setter 3uliu$ !am, um bie (Soupoitö abgujdpteiben.

(Sr fepte ftc^ fdjon jo oerbriejUtd) unb mit einet jo

f)öf)ttijcfjen $Diiene an ben Sijd), trieb gur (Süe, ärgerte

fid) über bie (SouoertS unb rijj bie Obligationen mit

einer ÜRücffidjtfilofigfeit fyerauö, beren nur SJtänner fäljig

finb. Sie 9lufjcfjriften oerjpottetc er: „Obligation Kummer

pnf? SBaS Reifet ba8? 3d) bitte (Sud), gebt (Sud) mit

bem üftummerjdjreibeit nidjt ab. (Sö märe fatal, menn

mir unö auf bie Hummern oerlaffen müßten, bei einer

atlenfallfigen Slmortijation."

„2Ba3 meinft Su bamit, lieber Setter?" fragte 3o*

Ijamta; „mann mirb bie ftattfinben
?"

(Sr manbte feinen grojjeit Äopf nadj iljr unb glotzte

fie bö§ an mit jeinen ruuben, oorquellenbeit 2lugen: „SSenn

(Sudj bie Rapiere geftoljlen mürben," ermiberte er barjdj.

„©eftotjlen!" rief (Slije. 3of)anna bebeutete ifjt gu

jdjmeigen. ,,3d) bitte Sid), erflärc mir baS, lieber Setter;

rnaS bebeutet Slmortijation?"

(Sr ladjte tücfijdj unb fprad): „(Sin anbereS Sftal,

fjeute fjabe idj feine Beit." Unb baö jagte er jebe§

9Jlal, ftopfte bie (Soupong in jeine alte, jdjmutjige Srief*

tajd)e unb empfahl fid) bann, — oorauögeje^t, ba§ er

SJiufse bagu fanb. Oft ging er aud), oljne gu

empfehlen, unb Sofanna l)atte nadjfjer lange Seit mit

bem Orbnen ber Rapiere, (Slije mit bem Klopfen beS

^anapeeö unb bem Steinigen beS Seppidjö unter bem Sijdje

gu tljun.
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„(SS ift bodj etmaö ©chrecflidheg um jo einen 3!Kann . .

.

9leiit, roenn man benft, bafj man ba$ ganje 3a{jr neben

jo (Sinem eyiftiren müfjte!" meinten bte ©djroeftern, brüeften

einanber bie ^)änbe unb freuten ftef), bafj fie nicht ge=

^etrat^et Ratten.

„28aö ba§ nur Ijeifjt mit ber Slmortijation?" jpraef}

einmal (5lije.

„Slmor ffa§t Siebe," oerjejjte So^anna nadhbenflidf).

„2Ba$ fann aber bie Siebe mit gefallenen Obli-

gationen 3U tljun ^aben?" forjdfjte (5lije meiter. „Ve=

beutet eS oieöei^t: ©iebfahl auö Siebe jum ©elbe?"

Sofjonna entgegnete, nach bem 9fatl)e ÄantÖ, ba8

Vequeme unb mehrentljeilö Vernünftige: „3dh meifj

nicht," unb fügte au8 eigenen Mitteln ^inju: „(58 jdfjeint

ein Vörjen=2lu8brucf $u fein, unb id) bin nie in aitbem

al8 in fpe3iftjd) n?eiblicf>en 2)enfbi8ciplinen unterrichtet

morben."

9lm 27. Dctober 1884 mürben bie ©dhmeftern burdfj

einen Settel, ben Vetter 3uliu8 ihnen fanbte, in einer

SBeije überrajdjt, bie 3ohanna mit bem beften SBillen

nicht angenehm ftnben fonnte. 3uliu8 jdjrieb, er oerreife

auf oier bis feefjg 3Sod)en unb fönne bie (5inlßjung ber

Coupons bieje8 9ttal nicht bejorgen; jeine Vajen möchten

ba8 jelbft thun ober auf jeine 9?ücEfe^r märten.

'Jiun, non bem Sejjteren fonnte nid)t bie 3ftebe jein.

Stuf ben .ftre^er ging’8 bei ben Fräulein immer au8 .

©ie hotten feine ©djulben, aber auch feine (Srjparniffe;

fie brauchten ihr @elb unb brausten e8 3ur rechten 3«t.
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So rief beim ©life: „5öaS fein mu§, mufs fein!" Unb

3ohanna ging mit großem 53ebadjt ltnb mit einer (Sorg*

falt, an ber fid) 3uliuS ein Seifpiel hätte nehmen fönnen,

an bie feierliche ^anblung beS ©oupon*9(bfchtteibenS.

©ine h^lbe Stuitbe fpäter ftanb ©life fdf)on gerüftet

3ur abenteuerlichen §aljrt nach ber Söedjfelftube. Jpod) s

gemuth 30g fie auS, ihre Aufregung hinter einem fühnen

SBefen »erbergenb. 3hr Stumpfnäschen mar leicht ge*

röthet, ihre braunen Sleuglein bli^ten. Söäljrenb fie bie

Sreppe hinabging, gaben bie ftählemen Äetten ber £anb*

tafdje, in welcher bie ©ouponS lagen, einen Ston oon fich,

— beinahe wie Sporengeflirr.

3obanna erwartete bie ötücffehr ber Sdjwefter in

großer Sehnfucht. SlnfangS im Bimmer, fpäter in ber

^ücfje, in welcher Siefi fcheuerte, gule^t auf bem ©ange.

©ine Stunbe oerflob. ©nblich erfchien ©life, aber —
welch’ ein 9(nblicf! — im Suftanbe oollftänbiger $affungS*

lofigfeit. 9!5lit bebenben Änieen wanfte fie in bie .Rüche,

Heb fich auf ben Seffel neben bem Slnridjtebrett finfen

unb oermochte nur 3U fagen: „3n fechS 3af)«n . .
."

3of)anna labte fie, fu^te fie 3U beruhigen, brach aber

felbft in $h ränen auS, als bie tapfere ihr wetnenb in

bie 2lrme fiel.

©life hatte furchtbar gelitten in ber Sßedjfelftube, in

welcher ein entfetdicheS ©ewüljl gefjerrfdjt hatte, war ge*

brängt, geflogen unb fdjliefislich oer^ö^nt worben. 9llS

eS ihr nach unfagbarem bemühen gelungen, einem ©affirer

ihre ©ouponS ei^uljänbigen, hatte ber — flegelhaft, wie
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fic fjeute finb, bic jungen Seute, — bie $apierd)en an*

gefe^en unb fte SIijen fdjmunjelnb uitb unter bem ®e*

lädjter ber Umftefjenben mit ben Sorten jurücfgegeben:

„kommen ©ie in jed)S Satjren mieber."

„3n jed)S 3af)ren?" jprad) 3ol)anna erbteidjenb.

Siefi jebodj, bic bem 33erid)t beS gräuleinS aufmerf*

fam unb mit einem fefjr tlugen StuSbrucf in ifjrem berben

©efid)t juge^ört tjatte, ftemmte ben Slrm in bie ©eite

unb jagte: „3a, — ©djneden!"

„Sie?" riefen bie beibeit ©c^meftern, „roaS meinen

©ie?"

„©ie gräul’n roer’n t)alt bie bofjmijdjen Rapiere

(jaben, bie Sßobencrebit."

„Sööfjmifdje? ©aS finb bie unjeren!" jpradj (Slije,

unb So^anna baudjte tonlos: „3a!"

23eibe erftarrten, roä^renb i^nen 9tefi oerfidjerte,

meber in fed^§ 3af)ren nod) je mürben fie für if)re Sou*

ponS aud) nur einen ©rojdjen befommen. ©ie ganje

©tabt jei ooU oon ber ©ejd)id)te mit ben böbmifdjen

23obencrebit, im Sjrtrablatt fönne man fie lefen. ©amit

30g 9tefi bie letzte Kummer beSjelben auS üjrer ©ajdje unb

präfentirte fie ben ©amen. Unb bieje, bie gefd)tuorenen

geinbinnen ber Sournaliftif, übermanben iljren Ölbft^eu

gegen jebe, irgenb einen Dtamen fjabenbe 3eitung unb

Iafeit, Sange an Sange gepreßt unb oor @rjd)ütterung

bebenb bis inS ÜRarf, bie troftlojen SBeric^te über bie

Sntmcrtbung ber Rapiere ber 23öt)mijd)en 33obcncrebit*

anftalt.
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„Senn nur 33etter Suliuö ba märe!" fprad^ So»

|anna plötjli<| mit einem troefenen ©dfludfgen.

„2)er?" rief ©Iife, öon 5Dtifftrauen ergriffen. „D
©ott, menn feine plöfjlidje Sbreife nur nic|t im Bufammen*

lange fte|t mit biefer miferabten ©riba*.ftataftrop|e."

„2)ergleidfen," entgegnete 3o|anna, „bergleidjen

molten mir nic|t anne|men, — nie. Sir mollen Diel*

me|r ..." ©ie ftoefte, fie fonnte nic|t gleic| fagen,

ma§ fte moöte; fie füllte nur, baff man fid) regen, baff

man etmaä t|un muffe. @life mar oon berfelben

©mpftnbung burc|brungen, unb fo befd)Ioffenbie@c|meftern,

gu bem ©rafen Sinben, bem ißräfibentcit einer großen

33anf, in beffen Jfjaufe 3o|anna oormalö Unterridft er*

t|eilt |atte, gu ge|en unb i|n um feinen 9tat| angu*

fle|en.

©efagt, get|an, fie führten ben 33orfat* au§ unb

maren eben baran, fic| mit gebü|renber Umftänblidffeit

beim ©rafen melben gu Iaffen, als er i|nen, gum 2Iu8*

ge|en gerüftet, im 23orgimmer entgegen trat.

2)er nielbefc|äftigte $err fdfien audf |eute groffe

©ile gu |aben, gab aber nidft gu, baff bie Sräulein, ujic

fte eS in ebler 5Di8cretion burd|au8 mollten, fit| unoer*

ric|teter SDinge mieber entfernten, ©ie mußten fagen,

mag fte |ergefü|rt, unb |atten faum bie Sorte: „33ö|mi*

fd|e 33obencrebit" miauten laffen, al§ erauärief: „Sa§?

©ie |aben auc| 33ö|mift|e 58obencrebit*9lctien?"

„9htr foIc|e, £err ©raf!"

,,©i, ei, ba8 ift bö$!" ©r ma<|te ein finftereS ©efidft,
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nagte ein wenig am 6d)nurrbart, überlegte unb fpradj:

„Sa mufj etwas gefc^e^en. 3(h bitte €>te, ju warten.

SEReine grau unb meine Softer finb leiber nicht ju

£oufe."

Samit öffnete er, elje ber Siener iljm guoorfommen

fonnte, bie 5l|ür beö ©alonS unb lief? bie (Sdjweftern ein,

er felbft aber entfernte fid) wieber burd) baS Sorgimmer.

Soljanna unb (Slife Ratten fid) nodj nid)t über bie

Art geeinigt, in weldjer fie bern ©rafen, ber bie 2Beit-

fd)Weifigfeit Ijafjte, i^re Angelegenheit »ortragen foUten,

unb fd)on war er wieber ba, mit einem Sriefe in ber

£anb, ben er Sohanna überreichte. 3hren ®on! unb

ihre gragen fdjnitt er furg ab, inbem er fagte: „Siefen

23rief werben €>ie bie ©üte höben, an feine Abreffe gu

beförbern," ber älteren ©dbwefter ben Arm reichte unb

bie jüngere mit einem einlabenben Sin! gu folgen er=

fuchte. Am gufje ber Sreppe angelangt, pfiff er bem

giafer, ber im £ofe ftanb, hob bie ©djwefter in beffen

elegante^ „3eugerl", rief: „Sn bie San!!" unb faufenb

rollte baS ©efäf)rt über baS ^ßflafter.

Sohanna oerfudjte nun gu fpredjen: „Sa fahren wir!

SaS ift eine Ueberrafd)ung!" (älife fagte nichts. Ser

Sagen hielt oor bem Shore beS SanffjaufeS, ber portier

ftürgte ihm entgegen. Alle Sfjüren öffneten fich oor ben

Ueberbringerinnen eines ©djreibenö beS £errn ißräfibenten

an ben ^>ernt Sirector.

Sief er, ^>err Grbuarb Sßlöfjl, ein Heiner, breiter,

feierlicher SJlanrt mit langem, braunem Sart unb einer
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©la^e, bie fogletc^ C^ltfenö Vertrauen unb «Srjmpattjtc

erregte, toeil fte fo fdjön glänzte, empfing bte ©chmeftern

in feinem 2?uteau unb bot ihnen ©ifje an, auf tueldje

fte fic^ nieberlieffen, töäfjrenb er ben IBrief feineß CHjefä

aufmerffam burdjftubirte. 9tadj einer SBeile fprad) er:

„©er @raf empfiehlt mir bringenb, mich 3hret ©adje

anjuneljmen, meine ©amen. 35iein Diath foH 3hnen

beftenß juge^en, — bebaute nur ben geringen reellen

3iu^en. ©ie ^aben bohmifche 23obencrebit*2lctien?"

„3a roo^l," erroiberte So^anna, „33ö|mifc^e 23oben*

^Obligationen, £ err ©irector."

Gr fab bie ©djtoeftern eine SSöeile prüfenb an; ber

Slntbeil, ben er ihnen anfangß nur pflichtgemäß ge*

fdjenft, fteigerte ficß unb befam allmälig etroaß 3nnigeß,

etmaß 33äterlid)eß.

3n ber SSerbanblung, ©eiche ftd) nun entfpann,

legte ^)err ^löfjl eine unerfd)öpflicbe Gebulb an ben©ag;

er gab auf jebnmal nrieberbolte Grfunbiguitgen jebnmal

biefelbett Stußfünfte unb machte eß ben ©amen enblicf)

flar, bafj eß nur jmei Sftöglidhfeiten für fie gäbe: ihre

Rapiere ju behalten unb ben 23erluft beß ganzen 33er*

mögenß auf bie Hoffnung ßtit 311 ©agen, bah bie ßtqui*

bation hintangehalten ©erben fonttc, ober fidj rafch sum

23er!auf 3U entfcßließeit unb ein fleineß, aber ftdjereß

Kapital 3U retten. „3<h ratße bringenb 3um ßefjteren,"

fagte ber @efd)äftßmann, „unb 3©ar rathe ich 3um aller*

bingß oerluftooflen Umtaufdj 3h*« Rapiere gegen ©ruttb*

ent!aftungß*£>bligationen.

"
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„ 2Baö ©ie imö ratzen, baö merben mir tbun," Der*

fidjerte So^anna.

„Ueberlegen ©ie’3 ^eutc nod), unb morgen bitte idf

mieber um 3l)ren S3efutf), — mit ben papieren, — wenn

©ie fi<b §um 33erfauf entfdbliefjen."

„Unb unfere Stenten in bem fjiafle?" fragte Grlife.

„2Sie mürben fie fid) 3U ben Bisher genoffenen Derbalten?"

„^aum mie ein ^Drittel 3U einem ©an3en," ermiberte

$err ^löfsl.

3m Saufe be§9tad)mittag§ famen bie ©djmeftern beim.

„(58 mar ein trauriger, aber ein fto^er £ag," fpradb

3o§anna. „SJtein ©laube an bie ©üte ber SJtenfdfen ift

neuerbingS befeftigt morben . . . ©iefer ©raf! . . . ^>aft

5)u bemerft, mie fein Sßene^men gegen un§ fogleid) nie!

freunblidjer unb orbentlidj refpectoott mürbe, al§ er Der*

nahm, bafj mir in8 Unglücf geraden ftnb? Unb biefer

.!perr ©irector, ift ba§ ein gemiegter, fdjarffinniger ©e*

fdbäftömann, unb babei mie tf)eilneljmenb unb fürforg*

lid) . . . ®r bat ein golbeneö J^erg."

„Unb feine ©latje glä^t mie ©über," Derfetjte ©life.

„2öit |aben unfer ©elb oerloren, aber einen alten

©önner erprobt unb einen neuen §reunb gemomten," fuhr

3obanna fort; „folcbe ©rfabrungen fann man nicht tbeuer

genug be3ablen."

„33efonber8, menn man’3 bat," meinte bie praftifd^e

©life. „2Bir haben e8 aber eigentlich nid)t. Söir ftnb

jef}t arm."

„2:hut nidjtö," entgegnete 3ob flnna, oöDig oergücft
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oor Roheit ber ©efimtung. „3)er fromme 9Mer, gra

Slngelico ba gtefok; nennt arm fein ben Sdjajj, ber oor

nieten umtüjjen ©ebürfniffen fidler [teilt."

,,©r wirb Dermutljlidj in feinem Älofter mit Äoft unb

Äleibung oerforgt morben fein unb bort audh freies

löuartier gehabt haben ..." ©life fa§ fidf) traurig um
in ber blanfen ®tube. „Sir — »erben unfere liebe

Soljnung oerlaffen muffen."

„Ser meifj!" fprad^ Sofjanna. „©§ foHte midh

nidfjt munbern, menn bie Jpauöfrau unö einen £ljeil beö

SJtiethjinfeS erliefe, fobalb fie oon unferem 9Ki§gefc|idE

erfährt."

„Sie bringen mir aber ba8 Uebrige herein?"

„Sir fangen mieber an, Sectionen 3U geben."

„Senn mir Semanb finben, ber fie nimmt."

„$Der £err 35irector empfiehlt unö feiner §a*

milie."

„Senn er eine ^at."

„3)er #err ©raf oermenbet fidh 3U unferen ©unften

bei feinen ^a^Ireidfjen ©onnejrionen; eö »irb unö an 33e*

fctjäftigung nid)t fehlen."

„Slber üieneicfjt an ber Äraft, fie au^uüben. Sir

finb nid^t mehr jung; mo ift bie Seit, in ber mir nodfj

günftjigertnnen maren?" marf ©life ein.

9lHe i|re SBebenfen jeboch Dennodhten nidht, 3ohanna8

£offnung§freubigfeit unb Buöerfid^t ju erfdjüttem. $Den

ganjen 9lbenb baute fie an ihren Suftfdjlöffern fort.

2lm folgenben borgen atlerbingf, al0 fie bie ©ouoertg

<Sbner*Cf<&en6a<b, ©efammclte ©Triften. IV. 24
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mit beit Obligationen auö ber ©affe nahm unb, ber

Orbnung wegen, aud) nodj bie erft in fecf)§ Sauren fälligen

©ouponö baju legte, ba nmrbe fie feljr betrübt unb weidf,

uttb bie ©d)roeftern getrauten fid) nidjt, einanber anju*

fehen auf bent bornenooKen SEßege §ur 23anf.

©ort angelangt, erhielten fie fogleith Slubienj bei

ihrem Ijulbreithen 33efcbü^et. Sohanna überreichte ihm

bie SBerthpapiere unb bat ihn, mit benfelben nadj feinem

©utbünfen ju nerfahren, währenb ©life mit nernöfem

Äopfnicfen ihre Buftimmung anjeigte.

,,©a§ h e^i »iel, al8 ©ie cntfd^Ioffert jum

33erfaufe?"

„Gcntfdjloffen," — „©ntfchloffen," fprad^en bie

©cljweftem nach einanber.

.!perr Pöfjl gab feinen 33eifaH ju erfennen, fej}te

fich, öffnete baö erfte ©ouoert, 30g Obligation 9iummer

©inö hen>or, — ftujjte, fagte lebhaft: „9tu!" unb griff

nach Obligation Kummer Bmei. ©aö Verfahren erneute

fich bei biefer unb bei ber britten, nur bafs bie Söliene

beö 4?errn ©itectorö immer erftaunter, immer heiterer

nmrbe, biö fein ©efidjt im Sfieflep beö golbenen ^>er3enö

ftraljlte, gleich einer ©onne in ©afdjenfortnat.

„Sa, mag wollen ©ie benn?" rief er, ,,©ie haben

ja oortrefflidje Rapiere! . . . ©ie haben ja bie, welche

ich füt ©ie laufen wollte! . . . 2lber bitte, — nehmen

©ie Pah," fügte er gan3 erfdjrocfen hin3u ,
als er bie

©amen erbeben unb wanfen fal) unter betn ©inbrucfe ber

unerwarteten Nachricht.
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„SSortrefflidje ^ßapte ..." bie lejjte Silbe erftarb

auf (Sltfenö 3
itternben Sippen.

„2Bie ich 3f)nen jage."

„S[t’8 möglich? £> @ott!" ftammelte (Slije, uitb

So^anna, bie biöljer fprad)lo§ geblieben, legte bie fladje

£anb auf bie ©ruft, f)ob bie Slugen jum Fimmel uttb

jeuf^te jelig: „9iein, bieje Ueberrafdjung . . . nein, —
bie märe 3U grojj!"

„Sie merbett fid) bennod) mit ihr befreunben muffen,"

fprad) ber $err ©irector, mar bereit, einen (3ib auf feine

^Behauptung ju leiften, unb jagte enblid), inbem er nadj

ber U^r fah unb ftdj leidet oerbeugte: „Sie haben böh*

mijd^e Rapiere, aber nidt)t bie entmert^eten, fonbern gute,

namlidj böhmifdje ©runbentlaftung8=DbIigationen. Unb

jomit empfehle idj midj Seiten beftenS, meine ©amen."

©ie fonft jo überaus feinfühligen ^täuletn oer*

ftanben biejen SBin! trotj feiner ©eutlid)feit nidjt. 3h*

Subei fjatte jich burd) Bi»eifelönad^t an ben Sag gerungen

unb oerlangte jein Specht, ©ie Sdjmeftern fielen bem

4?errn ©irector beinahe 3U fSüfjen; fie nannten ihn im

Saumei einer ©anfbarfeit, bie er oergeblidj als gegen»

ftanbSloS be3eid)ttete, ihren 2Bof)Ithäter, ihre 23orfehung.

Unter Spänen ber SBegeifterung ftellten fie feft, baff er

einer ber erften lebenben ©ejdjäftSmämter unb ber jdjarf»

finnigfte Kenner in feinem §ad^e fei.

4?err iplöfjl oermod)te faum, fid) ©eljör
3U oer*

j(haffen, um beit ©amen ben Eintrag 3U ftellen, bie oer*

fallenen haI^jö^vigen Coupons ihrer Obligationen ein*

24*
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löfen §u Iaffcn. „Oiejelben finb nämlid) nodj nid)t ab*

getrennt," jagte er.

„O, o, — rote jo?" fragten bie gräulein.

„hingegen fehlen bie ©oupong oon OJiai 1890,"

bemerfte ber ,£>err ©irector, unb offenbar beftrebt, bie

gute Meinung, roeldje bte ©amen oon feinem ©djarf*

fitine festen, ju rechtfertigen, äußerte er bie 33er*

lnutljung, jene (Souponö bürften roofjl irrtljümlid^er

Söeije anftatt ber richtigen abgejdhnitten roorbett jein.

©ie ^Betroffenheit, in roclche Soljanna burdj bie

Slitfftellung biejer, nur $u halb als richtig erfannten $9=

potfjeje oerfeijt rourbe, ging rajd) oorbei, um neuen 3Iu§=

brüdjen ber 33erounberung unb be§ (Snt^üdenS ißlajj ju

madjett. (Sin SSeildjen roijperten bie ©djroeftern mit

einanber, bann traten fie an bett ©irector heran uttb

flöfterten ihm bie 33itte ju, bie oon ihm entbecften (Sou*

pon§ ju ©uttften feiner 2lrmen ei^ulöfen. (Sr proteftirte

auf ba§ (Smftlichfte, aber ba rourbett fie ^öchft aufgeregt,

fochten mit ben ^»änben in ber Suft herum, hielten ftch

bie Ohren $u unb wollten baoonhujchen.

„3hre Obligationen!" rief iplöfjl, „meine ©amen,

roaö gejdjieht mit Shrcn Obligationen?"

„Sleiben in Shrer SSerroaljrung!" — „©inb gut

aufgehoben," erroiberten bie gräulein, unb — fort roaren

fie. ©ie fühlten ba§ 23ebürfnifj junt ©rafen ju ftür^en,

um aud) ihm ihren ©anf unb ihr ©lüd, bejonberö aber

ben 9iuhm jeitteö ©irectorö $u oerfünbigen. UnterroegS,

in ber freien Suft, oerflog ihr SBonneraufd) ein wenig,
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unb als fte an ber $l)ür beS ©rafen anlangten, tippte

Soljanna $agenb an beit ©djeflenbrüdfer, unb beibe

gräuletn atmeten erleichtert auf, als eS ^ie§: ÜJiiemattb

3U £aufe.

©ine gemiffe Verlegenheit, eine Strt Vefdjämung

Iaftete einige Stage lang auf ben ©d)meftern, bodj machte

fte einem mähren Hochgefühle fSIah, ba ein großer Sörief

auS ber Vanf eintraf, ber nid)tS ©eringereS enthielt, als

— nebft ben, leiber bodj auSbejaljItett halbjäl)ri9 eit 3n*

tereffen ihres (Kapitals — einen Sepotfdhein. ©inen

Sepotfd)ein, ben Samen birect jugeftellt unb im reinften

©efdjäftSftpl abgefafd. Sie ©djmeftern lafeit unb eine

oerfidjerte ber attberen, fie nerftehe jebeS 28ort. Striumphi*

renb hob <$Iifc baS merthe ©djriftftüdf empor unb

fdjmenfte eS mie eine Zahlte. Johanna fah oerflärten

9tngefid)tS 311 ihm h*nan:

„Sie Vanf anerfennt unfer ©uthaben, ba ftef)t’S!"

fprach fie, „maS mirb Vetter Julius baju fagen? —
mir erfahren Üliterfennung oon einer Vanf!"
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©d)lofe ©ebenberg,
3. Stooentber 1882.

(Die Sreibjagben ftttb oorbei, alle ©äfte abgereift.

2Bir langweilen uns* wie bie 9Jtöpfe, unb id) fjabe Beit,

(Dir $u fehreiben, liebe s
J?efti.

(Der arme Sieb ift aud) fort.

©r war wieber furchtbar ^erjig unb amüfant, ob=

wof)l er ganj unglüdlidj ift.

5Jtir ift leib um ibn, aber idj fann ihm nicht helfen,

©ein 9tahn im ©ebirge trägt gar nichts, unb man

lebt nidjt oon ber Suft, bie freilich bort fel)r gut fein foll.

Slber ich h flbe (Dir etwas oiel SntereffantereS ju er=

fahlen unb will (Did) gletd) in milias res üerfetjen.

Sateinifd), meine Siebe ! fommt oon milieu. 2Bo ich

baS aufgefdjnappt habe?— ©ott weih eS. 3$ bin l^alt

fdjrecfHd) bilbungSfähig, wie meine ©ounernante, bie

arme -ftagel, bie ich exogen Ijabe
,

heute noch behauptet.

2llfo: fpifc bie Df)ten!

28ie id) geftern bie 23riefmarfeit eiitfammle (für eine

SJiillion befommt man wirtlich ein djinefifcheS Äinb, eS
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ift fein Oluffifcer, (Du fannft (Did) b’rauf oerlaffen unb

mir ein paar Saufenb fc^icfen, »nenn (Du fie beifammen

^aft), jef)’ id) barunter eine miirtembergifd)e.

28er fd)reibt un8 benn au3 SBürtemberg
,

(JRama?

— „(Das> ift ein ©efjeimnifj/' fagt bie DRama, unb id)

fef)’ tf)r an, bafe fie b'rauf brennt, e§ auSjufdjma^en.

$aar Minuten fpäter meif) id) 2lüeö.

3n feiner Sugenb t)at $apa in einem (Regiment

mit bem ©rafeit l?lidj=Äronburg gebient. (Beibe ^aben

fid) um biefelbe reiche Srbin bemorben, unb ber ©d)roabe

bat fie erobert, unb (ßapa mar ber (Srfte, ber ifjm ba$u

gratulirt t)at. ©o finb fie greunbe geblieben. Unb jetjt

fd)icft ber (Dtjnaft au$ ©djmabenlanb feinen (Srbgrafen

auf (Reifen, unb ber fotl ftd) in ©ebenborf aufbalten

unb fid) bemühen, bem (ßapa unb ber 9Rama ju ge*

fallen unb am aHermeiften . . . 2Bem? Ijat fie rnid)

erratben laffen unb bot ntid) umarmt, mie bie (JRütter

un§ umarmen, roenn fie hoffen, unS halb loö $u merben.

©inen ©cbmaben alfo, benf (Dir! — Söenn id) nur

müffte, mie er auöfdjaut, ob er nidjt gar §u groffe §ü^e

bat, auf benen er am (Radjmittag „jum (Bier" gebt mit

feinen (Beamten.

(Rad) bem ©ouper aber, mein iünb, ba mar eö bei

un§ fo, bafc icb mir gebacbt ba^ e: unb wenn er (Sie*

pbantenfiibe bat, icb nebm’ if)n bodf!

(Sin Stbenb ohne ©äfte, mie er je^t manchmal oor*

fommt in ©ebenberg, ift rein jum Hlu§mad)fen!

(ßapa rebet ficb ein, baff er bie ©port§$citung lieft,
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jdjläft aber. Sdiama ftricft ein mei§e8 Umbängetudj mit

£Deffin§
,

gebilbet burdj bie b^abfadenbc $fd)e bcr 6§*

ceptionaleö, bie fie immer im '3ftunbe führt. ©er Dnfel

fpielt geftung mit ber Singlebrerin unb bie Xante Iöft

Silbcnrätbfel auf mit gräulein 9tagel. — „©a8 fieben*

unbfiinf3igfte SSort, gräulein?" — „6in ©orf in Ser*

bien." — „OKein @ott, in Serbien!" — „68 fängt mit

einem $ an unb enbet mit einem 6." — „Sitte um

ben 9Jtet)er." — ,,3d) ba&e fdjon nad)gefeben, ba ftet)t

e8 nicht." — ,,3d) bitte alfo um ben Witter." — Unb

jetjt faden fie über ben Witter ^er.

©a8 ift Xijdj 9tr. 1.

2lm Sifd) 9ir. 2, am anbern 6nbe be8 Saale8,

fpielen „bie kleinen" mit bem Srjie^ungf'bepartement

ipocberl, uitb icf) fi^e auf bem ‘ßouf adein, 3mijd)cn bem

ÜUter unb ber Äinbljeit, mie ©ibo auf 9taro8. ©a mar

id) mieber gelehrt, ©u muf)t »erjetfj’n — bie 2angmeile

mad)t einen bumnt.

Steine ©ogge ftrecft fid) unb gähnt mid) an: —
Venez! fag’ id) ihr, geben mir auf ben Salfon, mir

3mei. 3Siedetd)t fliegt 3u unferer Unterbaltung eine

§lebermau8 norüber. Äaurn leb>n' id) am ©elänber, mer

fommt nacbgeftiefelt? — v
J>apa. 6r lebnt ficb auch an8

©elänber unb fagt erft gar nidjt8. 21uf einmal fängt

er an: — ,,©u, Äati!" — „23a8 $apa?" — „5öa8

macbft benn?" — „Sdj nerhöre ylebermäufe, $apa."

@r Iad)t. — ,,3d) fag’ ©ir ma8, aber plaufd) nicht,

börft?" — „Sßein, ^apa." — „SBirft nicht plaufdjen?"
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— „9iein '’jSapa." Gr bro^t mir mit ben Slugen :
—

„Sludj nid)t mit bcr DÖRama, ocrftefjft?" .... darauf

f)in cqä^lt er mir bie ©ejdjidjte Dom Grbgrafen.

3<J) f)abe midj nur erfuttbigt, ob bie Äronburgö

JRemtpferbe fjalten. 'ßapa mcib cS nid^t, glaubt aber

efjer s)lein alg 3a. D mef)!

©eine

9Jfujcf)i.
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©cfjlojj ©ebenberg,
10. 9looember 1882.

Siebe üftefti!

©ei nidfjt fo ungebulbig; idj !ann nid^t ben gan$en

Sog am ©{fjreibtifcf) fifjen unb 2)ir „berieten", mal bei

uni oorgefjt. 2Bir ftitb nicf)t jo weit, mieSu glaubft,

oon ©ratulationen amteljmen feine 9iebe, idlj Derbitte

mir überhaupt alle ©entimentalitäten. 2)er „33räuti*

gam" — SDu bift lädfjerlicb, meine Siebe! fjei^t Äarl,

mie unjer jtammerbiener, ber feit feiner Snmefenljeit

immer beim Familiennamen gerufen mirb. ©r ift nidjt

jo grofj wie $apa, aber botf) eljer gro§ all Hein, unb

f)ätte ganj Ijübjdje F«^ c
»
®enn er nur beffer djauffirt

märe. Slber er trägt ©tiefel, an ber ©pitje jo breit toie

über ben 33aflen.

Slngefommen ift er in jo einer $rt Sßaffenrocf aul

&ucl), ben er fid) oermutpeij eigen! jur JReije l)at

madjen laffen, ber Slrme! 33ei meinem ©dfjneiber, mufj

iclj erfahren, um alle meine ©efannten oor if)tn $u

»oamen. ©in Ungtüdf ift, bafj er .£>anbfdfjul)e trägt mie
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ein SBeiitreifettber, ober rote bie ©legantg in beutfdjen

Nomanen ....
£>u begreifft, liebeg Jtinb, ba§ tdb nod) total unent*

jdjloffeit bin.

38as föftlidj ift, bag ift bie Siebengroürbigfeit sJ>apag

unb ÜRamag. 5)ie machen ©efcfjicfjtcn mit iljm — td) jag’

SDir, jum ^ßlatjcn. $apa roar fogar am 2lbenb gan^

aufgefra^t, unb er, ben fonft an ben Seuten nidjtg inter=

ejfirt, als ihre $ßferbe unb £unbe, l)at eine grofce gragerei

angefangen, unb ficf) nad) ber gorftroirthfd)aft erfunbigt,

unb ob fie in ©djroaben öerpadjten unb ob fie Diel am

Sanbe leben, unb roie eg mit ber gagb ift, et. 3 . r. a.

3)ag t)ei§t: unb jo roeiter. Aufrichtig gejtanben, ^abe id)

mir nie merfen fönnen, roie man’g fdjreibt.

S5er ©raf h«t redjt nett geantwortet, nur genirt er

fid) nod) unb glaubt, baß er immer im Smparfait

jpredjen mu§, roag liighly affectirt heraugfommt. ©egen

neun Ufjr fjat eg angefangen, recfft fab 3U roerbett, ba ift

aber 3U meiner allerangenefjmften Ueberrafdjung greb ge-

fommett, mit feinem 23ruber, unb mit bie 3roei $od)haug.

©ie waren auf bern SBege itad) Naigcrn 3unt Offoierg*

rennen, unb haben um ein Nachtquartier gebeten. Scf)

habe gleich eine ©ircug^robuction arrangirt, mir eine

23iererpeitfd)en fotnmen laffen unb 3uerft ben greb oor=

geführt, als ben in greifjeit breffirten SSotlbluthengft

Arabi. ©g roar 3um Sobtlacfjen, roie er über bie

©effein gedrungen ift unb traoerfirt unb geroechfelt, unb

gule^t mein ©aeftud) mit ben Böh nei1 öom ©oben
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aufgehoben hat. ©ann hat öie 5RageI anS Älaoier ge*

mu^t, unb bic tuet Herren haben bte ^crolbequabriöe

gum 33efteit gegeben. Äöftlid) mären fie! <So liebe

23uben! ©er Heinere Hochhaus, ber bergige Äerl, hat

wirflid) ein ©efid)t wie ein s
JSferb. Suleßt xft gteb

feinem 33ruber auf ben SBucfel gefprungen, unb fjat fid)

präfentirt als 9)H(e ^ßimperneße auf bem großartigen

Sdjulpferb 9iob=9tot). Sich, wenn ©u baS gefel)en hätteft!

. . . ©ie fofetten Slugen, bie er gemacht hat, unb lc

petit air pince, unb baS rurfweife ©rußen mit bem

fcßiefen Töpfer! — man fann fid) nicfjtö (SpaßigereS-

benfen. SBir haben unS föniglidj unterhalten, auch '$apa

unb fÖtama. 9hit ber ©raf ift fo bocffteif gewefeit, baß

ich m ir gebadet habe: ©u fannft mir geftohlen werben,

ich laff’ ©ich nicht auStrommeln.

©aS (Schönfte an unferer 3teng=iprobuction war, wie

ber $ßipS auf einmal genug befommen hat oon ber

Reitgerte ber ^impernetle, unb gu gleiß geftolpert unb

hingefcßlagen ift mit fammt feiner Leiterin, baß alles

gefcßeppert hat.

2Bir waren gang ecßauffirt oor lauter Sachen, unb

ich ()abe gut Slbfüßlung ein jcu d’esprit oon meiner ($r=

finbung proponirt. ©ie gange ©efellfd)aft hat ftcß um
ben ©ifcß feßen mäffen, eS ift eine £d)ale ooll geftoßenen

3ucfer gebracht worben, unb ©iiter nach bem Slnbent hat

feine SRafe hineingeftecft. SSie baS fertig war, fjab’ id)

fommanbirt: ©inS, gwei, brei ! unb jeßt hat Beber fid)

ein« Stiefenmühe gegeben, ben Bucfer mit ber Bunge oon
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feinem 9iafenfpiijl abjulerfen . . . SSer’8 juerft getroffen

Ijat, ber fjat gewonnen . . . 9iein, mein itinb, waS für

©rimaffen mir ba gefdffnitten I)aben, unb roie bie gute

9iagel inbignirt mar unb bodfj F^at mitlecfen müffen, —
ba$ faitn ficf) 9riemanb oorfteflen, ber nid)t babei ge*

mefen ift.

3m Anfang mar ber $apa ©ieger, bann Äuni

£od)f)au3, bann idj — unb nur §reb ift bi§ jule^t

burdjgefaQen, mit feinem Ijübfdjen aufgeftülpten SRaferl.

Grr mar fdjon gan3 fudjtig, ber Strme! ($r ift fo ein

guter fleiner Äerl!

©eine

fölufdji.
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©cßloß ©ebenberg,

19. Stooembcr 1882.

Sauf votre respect, meine 33efte, ©u bift pebanttfcß

mie ein alter 33lauftrumpf. 9D?acß nur fo fort, unb ©u
inirft total fcßofel, unb fangft noeß an, Stomane ju com=

poniren in bie Beitungen.

3cß ßabe ©ir feine ^erfongbefcßreibung oon tßm

gegeben? 9ta mart’, idj mid ißn um feinen *|>aß bitten,

©a tüirft ©u lefen: S3Iaue Shtgen, bloitbe #aare, röt^=

liefen ©dßnurrbart, SBangen unb Ätnn rafirt, 9Kunb,

©tirn, SRafe regelmäßig. SBeißt ©u jeßt mag? ©u meißt

gerabe fo oiel mie früher, ^ßlump? — 5tein, plump ift

et nießt. ©eine größte ©tßönßeit finb feine Dßren, bie

finb flein, fein eingefäumt, bießt angemaeßfen. Unb bie

©emütßgart? Ueber bie fod icß aueß etroag fagen? 3e

nun, eine gute ©emiitßgart, ein bifferl ftiCT, mit einem

©tidß ing Htüäterifcße. 2lber icß mid tßit f(ßon mober=

nifiren, ben 9lrmen. 3<ß ßab’ ißm neuließ gefagt, baß

ftdß bie Herren bei ung ade Saßr menigfteng ein $aar

Slnjiige aug Grnglaitb fommen Iaffen unb aud) ißre feibeneit

6bntv>ffifc&enba<b, ©efammclte 6<brifteit. IV. 25

Digitized by Google



386

(Strümpfe, unb ba§ ein fdjledjt angeborener 99fann in ber

Seit unmöglid) ift. „Siefo?" Ijat er gefragt, — „erflären

Sie mir baS." üDiefe 9laioetät Ijat mid) geärgert, unb

id) Ijabe geantwortet: „2)aS brauet man nidjt ju erflären,

eS oerftel)t fidj fdjon oon felbft." — „Fimmel, ruft er,

roenn eS Äleiber finb, bie unS in ber Seit möglid)

machen, wie Ijod) müffen wir ben galten, ber fte oer*

fertigt! 5Ran joflte eigentlidj nie anberS erfdjeinen, als

Slrm in 2lrm mit einem berühmten Sdf)neiber. —

"

$aft 2)u fdjon einmal etwas fo ©ummeS geljört?

fag’S aufrid^tig.

©eftem fjaben wir ^>afen geljet3 t. Bdfj auf meinem

£arraS war weit oorauS, f)ab’ midi) übrigens um bie

gan^e Bagb nidjt gefroren, bin nur fo weiter galoppirt,

bem Sturm gerab’ entgegen, was id) fo gern tlju’, ba

fommt ein Heiner ©raben, unb mein ©fei oon einem

^Sferbe, hang it! mad>t einen <Sat3 ,
als ob’s über eine

^)ürbe ging, unb id) — idf) SRefti — id) — flieg

herunter.

©a lieg id), unb ber Barras fteljt unb fdjnauft mich

böS unb wilbfremb an. ©r fennt mid) nidjt, er glaubt nidjt,

bafj idj’S bin, er will fdjon auSreifjen, unb id) fann nadj JpauS

jotteln 3u §u§ . . . g^efti, mir Ijat baS ^>er3 geflopft . .

.

Sangfam bin id) aufgeftanben, bafj er nid^t erfdjredft, unb

fjabe immer mit ifjm gefprodjen: „^»arafferl, bleib’ ba,

eS war fa nur ein <Spaf$, ^»arafferl", unb wie er mich

wieber anfcfptauft, erwifdf)’ idfj glücftid) ben Bügel unb

fdljau' mid) um unb fei) feinen ÜJtenfdjen. ©ott fei
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©anf! benf idf) mir, füfjre bert .ipartaS in ben ©raben

unb will fdjon auffi^cn — ba bridjt er au§ unb ift nidjt

jum ©te^en ju bringen, benn warum? ©r prt ben

©alopp non einem ißferb, unb richtig, mufj ber Äucfucf

ben ©rafen baljer fdfjmettern. — „2Ba8 ift gefd)ef)en,

©täfin?" fragt er. — „9Wcl)t§," antworte idj unb menbe

mid) ab, bamit er nidjt fieljt, wie idj rotlj werbe. —
,,3df) f)abe mir nur etwas am Sattel gerietet." — „All

right?“ — „All right.“ ©r fpringt oom $ferb, unb

oljne ein SSort ju fagen, ftredft er bie ^>anb auS, unb icfj

fteCfe ben §ufj hinein unb Iaffe mid) in ben «Sattel fjeben,

laffe mir auef) bie galten oom 9teitfleib rieten unb fjabe

immer nodj feine ü$bee, ob er weif), maS mir pafftrt ift.

©nblid) jieljt et fein Sadftucf) auS ber Safere unb fangt

an midi) ab^uftauben, unb jefjt erft bemerfe idj, bafj idj

nott ©rbe bin, oon ber Sdjulter bis jum Sftocfjaum.

©u fannft ©ir benfen, wie mir war.

©ut alfo! — ©er ©raf ftedft fein Sacftucf) wieber

ein unb fitjt auf, unb idj geb’ bem #arraS ©ins hinauf,

unb fpring ifjn fünfmal nad) einanber §in unb I)er über

ben ©raben. Stber nidjt ba, wo er fcfjmal unb trodfen

ift, fonbern weiter, wo er breit ift, unb mit SBaffer

gefüllt.

©amt reiten wir jufamnten ganj ruljig bem $apa

entgegen. Sange Ijat’S gebraucht, bis idj midfj I)abe ent=

fdjliefjen fönnen, ju reben: bod) Ijat’S ja fein müffen,

fonft märe idj ben ganzen Sag nicljt auS ber Unruhe

IjerauS gefommen. So Ijabe idf) benn gefagt: „3dfj bitte

2j*
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Sie, fagen ©ie 9iiemanbem, bafj id) oom $ferb ge*

fallen bin."

(Sr fjat geftfjmunjelt: „fSfteitt SBort barauf, idj rer=

ratfje ©ie nidjt."

Sa »raren mir einen DJtoment ganj gute greunbe,

unb id) Ijabe mir mirflid) fdjon überlegt — ob id) if)n

nidjt rietleid)t bocfj nehmen foÖ. (SS Ijat aber nid)t

lang’ gebauert, unb jefjt ift mir ber gange Sftenfd) ju*

miber . . . Siebes $inb, er ift ein alter pebantifdjer

beutfdjer ©djulmeifter . . . ^)öre nur 3U . . .

SSir lommen 3ur SRemife, ba rafcljelt’S brin, fniftert,

unb unten burdfj bie ©trauter fei)’ idj ein paar fleine

blofje §üfje. (Sin ^o^bieb! . . . «g>ei ! baS ift etroaS für

ntidj — ben ermifd)’ idE>! . . . 3dj gebe bem ©rafen

einen 2Binf, flehen 3U bleiben, unb fpreng’ hinüber 3U

bem Surd)fd)lupf, ben baS ©efinbel fidj im £013 gemadjt

Ijat . . . Sort pafj’ idl) auf . . . fRidjtig — nidjt lang

unb mein lieber ©pifjbub friedet IjerauS, unb 3iel)t einen

gan3en ijkcf Seifig hinter fic^ l)er . . . (Sr gucft, fiebjt

midj, fdjreit »nie ein JpaS’ unb rennt, »oaS er fann, bem

Sorf 3U. — 3dj il)m nad), Ijab’ il)n natürlich gleid^,

bücf mid), reif) if)m fein 9Rüt)el herunter unb fag’ if)m,

er fofl inS ©djlofj lommen ficlj’S fjolen. Sefjt Ijat er bie

@efd)id)ten gemadjt, bie man fennt, geflennt, gebettelt,

ftefj niebergefniet, bis mid)’S gelangmeilt Ijat, unb id) iljm

eitblid) fein 9RütjeI ins @efid)t geworfen Ijab’ . . . Unb

»naS Ijat er bann getfjan? (Sine lange ^afe f)at er mir

gemalt, »oar aud) nod) fo fredf), fein 23ünbel auf3uljeben
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unb bamit 3?eibau§ ju nehmen. 3dj ^ab’ if)m wirflidj

nachfetjen, unb iljn burdjroic^fen wollen, aber ba tft ber

©raf bafjer geritten mit einem ellenlangen ©eficfjt unb

bat bie Smpertinen^ gehabt, mir $u fagen: „(Sie finb ja

ein Dortrefflidjer 2Salbf)üter." — „2Birb bei 3bncn ber

23alb nieOeicbt nicht nor SDiebfta^l behütet?" ba&e i<h

ihn gefragt. — „£> ja", h“t er geantwortet, „nur über*

laffeit wir bieje, hoch eigentlich untergeorbnete 33ejchäfti*

gung, unferen Negern."

SSenn id) jeijt barüber nadjbenfe, finbe ich bie 3tnt*

wort nid)t einmal gar jo grob, aber wie er mich babei

angefchaut h«t unb bah ich mir jo bumm öorgefommen

bin

©eine

gjtujchi.
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©d)lof$ ©ebenberg

,

28. 5Joocmbcr 1882.

2öir finb roieber gut jujammen. SBtr finb gut

roorben burd) meine jungen Sattler unb burd) ba§ djinefi*

fd)e ^inb. 2)u mufft roiffen, meine Siebe, baff ^ßapa

feit ber Stnfunft beö ©rafen ganj curioS ift. Grr, ber

mir fd)oit, mie id) |erf}ö 3al)r alt mar, ein ^oni gefdjenft

unb mir erlaubt I)at, Jpunbc ju l)aben, jo Diele id) miH,

rumpelt mid) jeüt alle Slugenblicfe an: — „SBeifct beim

non nir
3U reben alö non bie ^ferb? . . . 2Benn id) nur

müfjt, — mo 2>ie bie ^affioit für bie £unb’ l)er ^at!" . .

.

Unb bie 9)iama jagt: — „2>ie 5Dtufdji muff fjalt atleS

übertreiben," — unb ftedft fidj eine Gigarre in§ ©efidjt,

bie neunte feit bent grüljftücf. 3d) 3a 1
)
1 ’ fie manchmal

per ©paff. 5)a8 (Sub’ nom Sieb mar, baff ^ßapa, mie

meine "ßiuferl jetd iitö SBodjenbett gefommen ift, gebraut

^at, er mirft bie jungen beim ^enfter IjinauS, meitn er

fie im ©djlofj fie^t. 2)a ift mir alfo nichts übrig ge*

blieben, als bie gait3C Söirtfjfc^aft in ber Sibliotfjef ju

etabliren. S'ortljin fommt nie eine ©eele, unb bie

£unberln bleiben bod^ in meiner Sttctfje.
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©ie finb jurn greffen ßer^ig unb moßnen ejcceQeitt

in ißrem Äorb unter bem Jifd), ber oor bem Äamin

fteljt, unb über ben ber Jeppidj bi§ auf ben ©oben

herunter fjängt. dreimal im Jage befuge id) bie ülte

unb bring’ tl)r eine SDlildj.

^>eute frü^ große greube. 3mei £>unberln mailen

fdjon bie Üugen auf. 3d) gratulire iljter 5J?ama unb

fage: 3ft’S nt'd)t gefällig 23emegung ju madjen, ©ie gaul*

pelj ©ie! Üuf, auf! — Über bie ^inferl recft fteife

£areln unb fangt an ju beiten . . . Unb idj in Jobeä*

angft, pacf ißre ©dfnauje unb ßalte fie i^r feft $u unb

broße it)r: — ©ei ftifl, fonft finb beine 3ungen f)in!

3m felben Moment ladjt 3emanb unb miinfcfjt mir

einen guten borgen . . . 2)u meißt ben gauteuil im

genfter, ber feine große Setjne bem Ä'amin jufefjrt. Üuf

bem fntet ber ©raf, ftiißt bie Ürme auf bie Seßne unb

fdjaut ßerau§ mie auö einer Soge.

$oI 2)id) Jiefer unb 3ener, 35u ^oli^eifpißl! I)abe

id) mir gebadjt, unb bie folgenbe Gonoerfation ßat fid)

entfponnen:

3dj: 2Bie finb bemt ©ie ßereingefomnten?

©r: £) id) mar lange oor 3bneit ba.

3d): ©o? unb mag ßaben ©ie ba gemacfjt?

©r: 3d) ßabe gelefen.

3d): — ©elefen? . . . SBenn ©ie glauben, baß id) mir

jolcße 23ären aufbinben laffe, irren ©ie fidj.

©r: ODRicf) munbert 3f)t 3®eifel. Söarurn foll id) nid)t

gelefen ßaben?
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3cf): 9ln fo einem Jag? SBenn man auf bie Sag*» reiten

fönnt? — ba mü§t’ man bod^ Jinte gefoffen Ijaben.

($r. (Springt nom gauteutl §erab unb fommt auf midfj

31t mit einem juroibem ©efidjt): 3fjte Meinung

non bem SSergnügen, baS man auö SBüdjent fdfjöpft,

fdjeint feljr gering 3U fein.

Sei): Satauf fönnen Sie ®ift nehmen.

Gsr. (Sein ©efid)t mirb immer sumiberer): Um feinen

$reiS! basu ift mir mein Seben ntel 3U lieb.

3 df): 9!Jtein (Sfjrenmort — Sie risfiteit nid^tö.

Gsr. (SBie ein alter $tofeffor, ber ejraminirt): Sie be*

faffen fid) rooljl nur menig mit Sefen.

3d): 3uft fo oiel als nötfjig 3ur 2lbbüj?ung meiner

Siinben unb 3ur Hebung im dnglifdjen.

@r. (üftit einer 9lrt oäterlidjer §ürforge, bie mir Iäcf)er=

lidf) norfommt, unb mit einer Strenge, bie mid)

ärgert): Unb im gransöfifcfjen üben Sie fid) bod)

aud)?

3d): $ludl).

Siebes Äinb, icf) bin rotl) gemorben, »eil mir ba§

gemiffe 33ud) eingefallen ift, baS mir greb im nötigen

Sßinter nerfcfjafft Ijat, unb auS bem id) nid^t einmal Sir

I)ab’ er^ä^len moKen, fo fdjöit Su aud) gebeten Ijaft.

@r. Sie fennen bie neuen Sßarifer Sittenfdfilberungen?

3 df). («Sdjon rec^t ungebulbig): 3dl) fönnt’ fagen nein,

unb Sie mürben mir glauben, aber mid) lang*

meilt’ö 3U lügen, unb idf) fage ja, meil id) ein

el)rli(f)er Äerl bin.
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(Sr. (©djaut mid) an, eine ganje Sßetle; gar ntd^t mefjr

bög, aber orbentlid) traurig unb brummt): ©djabe! . .

.

(Sljrlidjer ^erl ift übrigeng prädjtig . . . ©ageu

©ie mir, lieber greunb . . . oe^ei^en ©ie! id)

moHte jagen, öereljrte ©räfin, lefen ©ie nie ein

beutfdjeg 33ud)? eg giebt beren munberjdjöne.

3d): 33on ©oetlje unb ©d)iHer — o, idj meif) . . .

Sftefti, eine ungeheure Sangmeile fjat midj ange*

gäljnt — id) Ijabe ung fd)on fitjen jcfjen, »ie bag junge

(Sfjepaar auf ben Vignetten ber iHuftrirten Beitungen.

(Sr — uorlejenb, natürlich aug bem ©filier, id), „finnig

laujdjenb", fdjmiege mid) an feine ©d)ulter, unb bag

23ebe auf bem $rm eineg „9Käbd)en für 2Weö"
,

bag

blättert fdjon in einem §amili)=®oetl)e . . .

SBenn er ftcf) unjere .fjäugltdjfeit meÖeidjt jo oor»

ftellt, Ijabe id) mir gebaut, bag »Ul id) iljm gleich aug*

treiben, unb mie er jel)r emprejfirt fragt: ,,©ie fennen

©oetlje unb ©djiller?" antmorte id) rejolut — „ißeuf)!

mit bem Älaffijdjen laffett ©ie mid) aug, idj tjabe immer

gehört, baf) ber ©oetlje unmoralijd) ift, unb ber ©djiller,

ber ift mir bod^ gar gu gefcfymotlen."

Enfonc6! ein für allemal! 28ir fjaben bann uott

anberen ©adjen gejprodjen, I)auptjäcfjlid) üon ben Sattlern,

bie er „reijenb" ftnbet, unb gefdjmoren l)at, nidjt ju

oerratljen. 3lud) mar er redjt nett, mie id) iljn gebeten

Ijabe, 33riefmarfen für mid) ju jammeln. (Sg f)at frei»

lidj eine SBeile gebauert, big er begriffen f)at, mag id)

bamit miH, unb baf) man fte nacf) (Sfjina jtfjicft, menn man
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eine -üCRitlion beijammen hat, unb bafür ein Äinb faufeit

fann. „Unb wab wollen ©ie mit bem Äinbe anfangen?"

hat er gefragt. 3dj ^abe ihm er
3
äl)lt, bafj iäj eS taufen

laffen werbe unb er$ieljen
3u einem fleineit Gebienten, ber

bei Sijdfj hinter meinem ©effel ftef)t in einem gelben

Äleib, unb mit einem langen 3opf unb mir bie Seiler

wedjjelt.

©er ©raf f)nt jef)t gelacht (man mufj ihn gern

haben, wenn er lad)t) unb mir bie £anb tüchtig ge=

fcfjüttelt unb gejagt — gut benn! babei will icf) mit=

helfen, baö ift wenigften§ eine ibeale SSeftrebung. Slbbio.

©eine

3Kujd) i.
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©d)lof$ ©ebenberg,

U. $ecember 1888 .

©u fannft mir’ö fjod) anredjnen, ba§ idj ©ir Ijeute

nodf fcf>reibe, e§ ift 3 roei Ufjr, unb id) bin ljunbSmub’.

2ld), meine Siebe, maö giebt’S bei unö für eine Jpe||!

©er §reb unb bie onbent Herren finb non JRaigern ju*

riicfgefommen unb fjaben einige Offiziere initgebradjt.

©ie alte 2larfjeim mit iljren oier ©ödjtern ift audj ba,

unb ber ©eidf ift bicfgefroren, unb ber ©d)nee liegt

flafterfjod).

Sn ber §ritfj finb mir im ©tall unb auf ber JHeit«

fd)ul, itadj bent luncheon futfd)iren mir im ©glitten

fyerum unb laufen auf bem Gi3, am Stbenb fpielen mir

fleiue ©piele ober tan3en, ober rufjen unö aud) nur auö.

(Socio fofettirt, maö 3ewg8 ^ält, mit bem ©rafen (id)

lad)e mir im ©tillen ben SBucfel ooll). SJtitji l)at nod)

immer iljre itnglütflidje Siebe für Sieb, unb bie .ftifji

unb ber $ipö, bie feken’3 burd), bie fliegen fidj. 3Sa8

füllen bie ©Item anfangen, menn bie Äinber nidft nad)*

geben? Gin Unfinn freilid) fo eine 9ftittmeifter8*9)}enage.
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$?ein ©ufto märe ba§ nidjt, aber bie jroet Darren

antworten auf jebe oernünftige üßorftellung, baf) fie fid)

lieben. 2118 ob e§ einen bummeren ©runb geben fönnte,

einattber unglücflidj $u madjen.

25er ©raf ftid^t oon ben anberen Herren faum meljr

ab. ©r madjt aQe§ mit, feine gayen unb tiefen lom*

plimente fjat er aufgegeben, er wirb nod) gan$ tschink

werben, — unb üDu mu&t wiffen, meine Siebe, id) ijabe

mid) entfdjloffen — idj neljm iljn.

$reb, ber natürlich gleidj weg gehabt fjat, wa§ ber

23efudj be§ ©rafen Ijetfjen foH, benimmt fid) fo gefreit,

ba§ man iljn gar nic^t genug loben fann, ©r ift l)alt

ein braoer SJtenfd). 25u erinnerft ©idj, wie er im oorigeit

5afd)ing für mid) montirt war, unb bodj — bamalS

fein SSort, bag mir Ijätte ba§ ^erj fdjwer madjen fönnen,

unb jeid aud) nid^t.

£eute frülj longire idj ein Sollen, greb füljrt bie

$ßeitfd)e unb fagt: — „2Sie gefällt Sfjnen ber ©raf?

mir gefällt er. ©r Ijat eine Million SDRarf alle 3al)te.

„
—

" Unb nidjt einmal einen Stennftatt," fag
1

id). ©’rauf

fjat er rnidj angeblinjelt mit feinen pftfftgften Slugen unb

geantwortet: — ,,©a§ wirb halb anber§ werben. — SBenn

©ie bann einen Master first rate brauchen, benfen ©ie

an Streit greunb in 5tal)n im ©ebirge ..."

3dj glaub’S, bafj idj an if)n benfen werbe! ©r foll

ber ©rfte fein, ben id) nadj ©djwaben einlabe, bafj er

mir bie Seute bort tüd)tig aufmifdjt.

Good night, SRefterl, idj fd)laf fdjon ... ben 9Uto=
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ment mar t dj nod) munter, aber jeijt’ ijab id) an bie oor=

treffliche Slara Sarheim gebaut, unb ber ©äljttframpf

ift ba . . . „SDteine unelegante Sodjter," wie bte Site

fie nennt, weil fie fid) nicht mehr genirt unb fdjon bie

Hoffnung aufgegeben h«t, fie anjubringen, „meine unele*

gante 5£od)ter" ift faber beim je. ©ie fönnt einen

9Jlajor h^itathen, meinetwegen einen non ber Infanterie,

bie lebt oon ber ©age! . . . ©ie rrjfU heuer nicht mehr

in bie SSelt gehen, fie finbet bort fein Vergnügen. ©a§

juirb toofjl h e
'fe

en — feine Sänjer. ©ie ennmjirt ja

alle Seute mit ihrer 9Jtaulfperre unb ihrem eitrigen 9toth=

werben.

©ie emtupirt aud) ben ©rafen, ber mit ihr gar

nicht fo luftig ift wie mit unö . . . Uebrigenö behauptet

er, ba§ fie fdjön ift. 3a, ein 33ilb ohne ©naben; ich

mag biejen genre nicht, er erinnert an bie ©tatuen,

bei benen wir mit niebergefchlagenem SBlicf oorbeijugehen

haben, in ©egenwart ber OJiamaö ... bie armen 9Jtanta§!

wenn bie wüfjten, waö wir wiffen! .... ©teil’ ©ir

oor, ba§ ber ®raf ail(^ boshaft fein fann, er f)«t bie

©lara fteigen laffen oor unö Söen, unb fie unbchtbig

gelobt über ihre Steiterei. SBir fjabeH unö gewunben oor

Sachen, unb fie hat fid) gefchämt, ad) gefd^ämt! ... unb

id) bin aufgesprungen, h a
&’ ein Sud) in bie >£>anb 9 es

notnmen unb ernft^aft gejagt: „Sch Werbe bie ©hre

haben ooijutragen ein ©ouplet," unb habe gefungen:

„3tur langfam ooran, nur hübfch langfam ooran, bah fie

unö nur ja nicht h eva^P^um Pten fann — •"
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©ute 9ladjt, id) fall* um, mein 5lbenbgebet merb’

idj erft morgen früf) machen . . . llnb, benf’ ©ir, ber

©raf f)at gejagt: „Sie f)aben eine djarmante Stimme,

mie fdjabe, ba§ Sie nid^t ftngen lernten . .

lieber bem „lernten" bin id) geftern eingejdjlafen,

bie §eber ift mir aufs Rapier gefallen, unb ©u befommft

einen S3rief mit Sdjmeinberln garnirt.

Sei) Ijab
1 ©ir nod) etmaS Äoftlid)e§ ju erjagen oon

ber eblen Glara. Sie jdfjmärmt für ben ©rafen, unb er

l)at mir geftern eine ißrebigt gemadjt. — 3Dlit biefem

— ad), ein Sdjnmng mar in bem „biefem", unb iljre

SSugen finb in bengalifdf)em geuer geftanben — mit

biefem föiann follteft ©u bod) anberS umgeben, IiebfteS

^>er§! ©u follteft bod) mit üjm nicljt biefelben ©efprädje

führen, mie mit ©einem Snobs. ©u gefällft ifjm, baS

fiel)t man, unb mie follte eS audj anberS fein? aber man

fief)t bod) aud) mieber, baff er mandjtnal förmlidf) er=

fd^ridt über ©eine Sieben unb fDlanieren . . .

Unb je£t ift fie loSgegangen gegen bie Statlpaffion,

bie 3ocfet)=5lu8brücfe unb gegen bie grioolität unb bie

2ejefd)eu unb bie ©enffdjeu, unb roaS meif) id^ ! . . .

3df) bin by Jove! feine Stubenmäbelnatur, alles maS

ber Uebelneljmerei gleidf) fie|t, ift mir efellfaft, mie fie

mir aber bie Sadjeit fo Ijerunter gepult I)at, bie mir

lieb unb treuer finb, ba ift meine ©ebulb — fie mar

oon jeljer fabeltjdjeinig — murjab geriffen. 3d) fjab’

if)r §uerft eine ©robf)eit gefagt, unb bann, fie foü fidj

Ijeimgeigen laffen. ©a Ijat fie genug gefjabt, unb ift
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abgewogen wie ein begoffener $ubel. — Unb id) ^abe

midj gleich in ber elften gurie hmgefetjt unb habe fie

ge^eicfjnet, wie fie thront in ihrer 9ftäh= unb ©tricffchule,

bie fie ftcf) ju ^)au8 eingerichtet hat. Unter jebem 9Irnt hat

fie ein 33uä) unb in einer £anb eine SRutfje, unb in ber

anbern einen ©trumpf — ohne Bwicfel. Unb auf ber

9tafe, bie auöfie^t wie ein Trampolin, tanjt ihr ein

fleinwiitjigeS ©djulfinb h«um. 3m ©alon habe ich bie

©arricatur courfiren laffett, unb 3eber hat, oerftohlen

natürlich, gefiä)ert, unb bie ÜRagel hat ba§ neue 5!)talheur

beplorirt, war’ aber bei einem $aar h crauögeplaf}t.

Sie ©lara felbft, ber hat ba§ 33ilb ben größten ©pah

gemacht, wag gar nicht meine 2lbficf)t war, unb ber

©raf war gaitj erftaunt über mein Talent unb hat

mich nerficJjert, bah c§
f
ehr Su beflogen ift, bah i<h

nicht jeichnen gelernt habe. Sen 3ieft beä $benb§ h flt

er ftdj ber ©lara gewibmet — unb mit ihr gesprochen

— oermuthlich über ihre 9tähf<hule, ber Strme!

Seine

SJtufdji.

Sch mache meinen 23rief wieber auf, um Sir an*

jufünbigen, bah mich ber ©raf um eine „Unterrebung"

gebeten hat. 3ef3t wirb’8 ©rnft. Sie ©Item fiitb felig.

3<h telegraphire Sir, wann bie Verlobung beflarirt

werben barf.

Digitized by Google



6 .

©djloh ©ebenberg,

28. Secember 1883.

3a, meine 33efte, mir fomtnen halb nach SBien,

mtb idj freue mid) bamifch, 2)idj mieberjufeljen. 3d) freue

mid) aud) auf ben §afd)ing, — fc^ab’, bah er heuer fo furj

ift, man mirb nicf)t fid^ einmal auötanjen fönnen, unb id)

habe redete Suft, mid) mafjnfinnig ju unterhalten. Seiber

mirb greb nicht ba fein, er bringt ben SBinter in £)Ib=

(Snglanb ju, hat bem $apa neulich non bort gefdjrieben

unb fid) entfdjulbigt, bah er feinen 9lbfd)ieb3befuch ge=

mad)t hat. $«pa ift bö3’, lueil ihn §reb beim testen

$ferb3f)anbel überö £>hr gebaut hat — als ob ba§ . . .

©erabe fomrnt 2)eiu SBrief, ber britte, in bem 2)u

mid) mit fragen bombarbirft. SBegreif bodj enblich, bafs

ich ©id) ha b’ anlaufen laffen! SBie fannft ©u nur

benfen, bah idj «rieh nach ©djmaben fefjen merbe, mo

bie Herren £au§üäter finb au8 23eruf, unb bie grauen

©öden fliden auö Ueber^eugung . . . ©ine Unterrebung

haben mir freilich gehabt, ber ©raf itarl unb ich, aber

ganj anberö mar fie, als ©u ©ir einbilbeft.
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©r Ijat bamit angefangen, ba§ ihm ber 9tufentf)alt

bet un§ unoerge§lich fein mirb, ba§ er ganj neue ©in*

brücfe empfangen, eine ganj neue Söelt fennen gelernt t)at.

„5)afür, ba§ fie 3f)nen ganj neu mar, fjaben ©ie

ftd^ rerf)t prompt hinein gefcf)icft," ^abe trf) ihm geant*

mortet.

„.Rein SSunber, menn man einen folgen gührer hßt,

mie ©ie, ein foldjeä Sßorbilb in allen ritterlichen fünften

unb Uebungen."

„©oH baä oietleicht ein 2Biij fein?"

„©urchauä nicht, idj fel)re reifer al§ ich fam ju

meinen Renaten $urücf."

„2Bof)in?"

„3u meinen Jpauögöttern."

„91ha!"

darauf ift bie „Unterrebung" in eine ©tocfung ge*

rathen, idf ha&c f*e aber lieber in ©ang gebraut mit

ber grage, morin ber ©emittn beftebjt, ben er bei un§

gemalt ^at.

„— 3n einem greunbe!" h<d ff auögerufen, „einem

jungen, lieben, oerläfjlichen greunbe, ber fich ©räfin

fDhtjd)i nennt."

„Pardi!“ fage ich, nnb er nicht faul, ergreift meine

£anb, mirb feuerrot!), unb feine ©timrne macfeit.

„©inen greunb, auf beffen £ülfe unb Unterftü^ung

ich ^ ber michtigften ©tunbe meinet 2eben6."

„2Sas> ift baö für eine ©tunbe?"

„diejenige, bie über baä 2öof)l ober 3Bef) aller, bie

ttbiur*Cf$en6at$, (Sefammelte S<&riften. IV. 26
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für mid) nodfj fommen füllen, entfdjeibet . . . biejenige, ht

ber ©ie bie ©nabe haben wollten, anjufragen bei — ",

unb jeijt ift tljnt bie wadfelige ©timme ganj umgefippt.

„Sei wem füll ich anfragen? Set mir felbft Dtel=

leidjt?" rutfdjt e8 mir ^erau§ . . . aber 311m größten ©lücf

hat er in feiner Agitation oon biefer bevue nichts gemerft,

fonbern geantwortet:

„Sei ©räfin ©lara Slarheim."

55a mufj td) riefig oerbuftt breingefd)aut haben, weil

er gerufen hat:

,,©ie finb nid)t einoerftanben? . . . ©§ ift 3U fpät? «

©räfin ©lara ift nidEjt ntefjr frei?" 4

9tefti, jet}t ift mir ein ©eifenfieber aufgegangen,

unb id) habe gefagt: „What a seil!“ worüber ber arme

©raf Äarl in neue Seftür3img gerätsen ift unb midf

befdjworen hat, aufridjtig 3U fein unb if)m nur 3U ge*

flehen, baf? er fidf bie ©ad)e au§ bem Äopf fc^Iagett

mufc . . . ©8 wäre ja aud) ein SBunber gewefen, wenn

ein Äleinob, wie bie ©lara, nicht fc^on längft einen Se*

Werber gefunbett l)ätte, unb ba§ er ein £l)or gewefen ift,

auf ein foldjeä SSunber
3U Ijoffen.

„©hinefer!" benf id) unb fage: „@ar fein S^or!

3<h fenn’ bie ©lara auSwenbig. 55er Ijat nod) nie 3e=

manb bie ©our gemacht."

„Sft’S wa^r? Sft’S wahr?" ... (©r füfjt mir

ftürmifd) bie $anb.) „Unb fie? intereffirt fie ftdh nicht

etwa für Semanb . .

„Äeine ©pur! fo unpraftifdfj wirb man bodj nicht
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fein, fid) für Seute ju intereffiren, bie fid) ntd^t um einen

fümmern. £>aS giebt’S nidjt."

(5r Ijat tiefmädjtig aufgefeufjt: „©ie afjnen nidjt,

weffen ein Sftäbdjen fäl)ig ift, baö ju 3f)ten Greifen ge=

fjörenb, ben SftutI) f)at, unelegant ju fein."

„SDiit bem SERut^ laffen ©ie mid) au§, er fielft bem

wirflidjen fo ä^nlic^, wie ber ©algenljumor ber guten

el)rlid)en fiuftigfeit."

—
,,3d) weif) bod) nidjt, e§ fann ja einen {fixeren

©tanbpunft geben, als ben 3f)«t Seit."

„5)a§ ift ber $roft für SlUe, bie au§ i|r au8ge=

fcfjloffen finb."

„können ©ie iljn ben Sinnen, bie müßten fonft

Bezweifeln," fagt er, ladljt mid) gutmütig an, unb auf

einmal ift er wieber bafig worben unb l)at mir nicljt genug

recommanbiren fönnen, unoermerft auö ber (Slara IjerauS*

3uquetfd)en, ob er iljr nidfjt unftjmpatljifdj ift.

3d) Ijabe iljm geantwortet, baf) idj mir bie ÜRüF)’ er=

fparen fann, unb baf) feine Siebe ift oon unftjmpatljifdlj fein.

— „Unb ©ie glauben, icf) bürfte Ijoffen, mit ber

Seit . .
."

— „9)iit ber Beit? Ijeute, wenn ©ie l)eute an-

fragen."

— „©räfin!"

„— Saö wunbert ©ie benn fo? (Sä wirb ber Glara

nidfjt einfatlen, 3f)iten einen Äorb
3U geben. Sann f)ättc

bie fid)’S träumen laffen, baf) fie eine fßartie matten

wirb, wie ©ie eine finb?"

26 *
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,,9(d) — Partie?" mieberfjolt er gang 6rettgefd)Iagcn

— „wenn nur barum . . . £tefer fonnten ©ie mit

nidjt entmutigen, alä ©te eä mit bem einen SBorte

taten."

Slug lauter (Entmutigung Ifat er bann eine ÜJtaffe

gerebct non Siebe, SSerftänbnifj, Uebereinftimmung ber

©f)araftere, unb baf? in ber (E§e gar nidjtö fo mittig ift,

mie biefe ©aten. — ©in armer Steufel, ber nüf)tg ©uteg

fennt, unb ber oom Söert^ beb ©elbeg feine Sbee f)at,

fjätte nicfjt anberg fpreten fomten.

©trecflit fonberbar! eg ift mir nitt mie ein Un=

finn oorgefommen, menigfteng nitt bie gange 3«t; e»

maren Momente, in benen it gebatt fjabe, »ießeitt Ijat

er mirflit nitt jo Unrett, »ießeitt fommt eg mirflit

meljr barauf an, bafj bie SRenftcn, alg bafj bie 53er*

fjältniffe gu einanbcr paffen, (gteilit färben f)alt bie

33erf)ältniffe gar fo ab auf bie SKenften, bie in iljnen

ftecfen!) Unb tueiter l)abe it mir gebatt: — 5)u bift

gut unb gefteit, unb it bin nitt bög unb nitt bumm,

marum foßten mir gmei nitt gu einanber paffen? . . .

Süßer meifj, ob it 9iett l)abe, bir ba ben greiroerber bei

ber ©lara gu matcn. Slber biefe Sfnmanblung ift gleit

»ergangen, it fjabe mir bie ©lücffeligfeit ber ©lara »or*

geftettt, unb mag für ein Su.r eg fein mirb fte gu fragen,

ob fie ben ©rafen miß? fjabe mit aut an aße bie

©treite erinnert, bie it tr fton gefpielt fjabe, unb an

itjre ftfet* belohnte greunbftaft für mit, unb fjn&e

meine biebere fRette auögeftrecft unb gefagt: „Sop!
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fd)Iagen Sie ein. 3dj fjol’ S^nen bie ©rlaubnifj, fid^

ba§ Samort §u holen. Sltleg in ?IUem genommen, bie

©lara pafjt $u 3^nen, fie hat immer gejagt, baf? man

beim £>eiratf)en mehr auf ben Sräutigam flauen foPf,

als auf ben unnuntmerirten giafet."

9Jteine rot|en Sportbljänbe finb fdjon oft gefügt

morben, aber jo brennljeifj, mie bamalö Dom ©rafen,

bod) nod) nie.

©enug ?Refti : Stlleä mar föftlid). 25ie $erple;rität

ber ©lara ungeheuer, uitb mie fie juerft nein gejagt hat

au§ ©emutt) unb ©iöcretion; unb mie ber ©raf bann

erft recht in§ 3eug gegangen ift unb gefdjmoren f>at, mau

fönnc überhaupt nur ©ine ^etrat^en, bie ©inen nicht

nimmt. £>ie SBonne ber ©afa Starheim mal’ 2)u 2)ir

nur felber au§. SBeniger heiter roaren meine Stlten. 2)ie

$tama hat an bem Sag ihrer neunjehn gebampft. Unb

ber 5papa hat mich angefdjnaujt:

,,©u, ^ah’!"

„SBaö $]ßapa?"

„£>u bift eine @an8 ."

„gamiliengeheimnifj, $apa! SBenn 2>u’3 oerratheft

— 2)ein eigener (Schaben."

Sor brei Sagen ift ber ©raf nach $aufe gereift, um
atlel jum ©mpfang ber jungen grau herridjten 3U laffen,

bie er fid) im gafd)ing abholen fommt. Salb nad) ihm

finb bie 2tarl)eim§ abgefahren . . .

Seim Slbfdjieb beS Srautpaareö mar, ©ott fei SDanf,

feine glennerei. Sie finb lang geftanben, .Jpanb in £anb,
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unb er |ot fie angefdjaut, alö oB er jagen mödjt’: SBerlafj’

©idj nur auf mid), uitb fie Ijat in bemfelBeit SDialeft

geantwortet:

UnBebingt.

(5ö war ein fjüBfdjer, comme-il-faut'er SlBfdjieb,

unb id) IjaBe mir gebaut . . . aBer wo^u foQ idj ©ir

alles auf bie ^afe Binbcn, waö idj benfe. 2eBe wol)l,

mein UeBe§ SBefen, unb merfe ©ir: e§ ift nidjt immer

fo angenehm, alö man glauBt, eine ©portßcomtefj ju fein.

©eine

gjiuf^i.
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©eftern ttadj bem Sweater famett eine SKenge Seute.

©r war ba, ftiller unb fcljmeigfamer bentt je. Grr befommt

fdjon fe^r halb einen anberen Sofien nnb mufj fort, —
toa^rfc^eiitlic^ nadf) ©erajemo.

SEJieine greunbinnen meinen, ba§ fei für iljn gerabe

bt’e redjte Station, ©ie Ijaben fein Jper3 — für einen

9ftenfd)en, beit fie unelegant finbeit, Ijaben fein ^>erj.

©räfut Sllbertine fpradb lange mit bem franjöfifdfjen

©ecretär, neben bent er ftanb. Sclj f)örte ben ©ecretär

fageit, unfere beutfd^e Sitteratur, bie fonft fo reief) ift, leibe

empftnblidfen Mangel an Memoiren, ©er ©räfin mar

baS 2Weg ©in§: fie ermiberte nur: „911)!" unb lächelte

fo freunblicfj, al§ ob man iljr bie größte ©cfjmeidfjelei

gefagt fjätte. @r aber, ber mir fo gut gefällt, unb beit

idj fo Ijodfj ftetfe, er, ber fo gefreit unb patriotifcf) ift,

fpracfj: ,,©a8 ift leiber roaljr."

91Ifo rnaljr! badete idf), ber Sraitjofe f)at Siedet, —
in mir reifte ein ©ntfcljluj?.

SBenn iclj nidfjt ljeiratl)e, — unb icf) ^eirat^e nidjt,

nie! — fit*’ idl) ba unb Ijabe feinett 9?eruf. SBäre baö

tticf)t einer unb ein gan$ fdjoner, fidlj ttacfj befefjeibenen
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Kräften ju Bemühen, einem empfinblidfen Mangel abju*

Reifen?

Sd) tüiCl’ö nerfud)en. 90ftr ift orbcntlid) feierlid) ju

9)tutf)e. 0[Rit @ott!

9fteine Memoiren.

31m 15. 3DRat 1865 bin id) jur SBelt unb meinen

©Item redjt ungelegen gefommen. Ofteine ©djroefter roar

jd^on ©raut; mein ©ruber bereitete ficf) auf bie 3ftaturität3=

Prüfung uor. Sab ganse elfte Safjr fotl mid) mein

guter ©apa nid^t angefdjaut ^aben. 3d) machte mit

aber nidjtä barauö unb mürbe grofj unb bi(f. @rof) bin

id) aud) jetjt, aber bicf, @ott fei Sob unb Sanf, nid)t

mehr. Unb mein guter, alter ©apa, menn er mid)

mirflidj einftmalS ntd)t gemodjt ^at, jetjt uerfpärt man

bauon nidjtb mehr. Slfleb tljut er mir ju Siebe, unb i^m

erft um Crrlaubnifj ju bitten, ^abe id) mir nad)gerabe

abgemöljnt; id) befomme ja hoch feine anbere Olntmort

alS: „Do whatever you like.“

Sn meiner Äinbheit mar id) faft immer allein, erft

mit einer Ätnberfrau, bann mit meiner ©ounemante, bie

ein (Sngel mar unb aud) non irbifdjen Singen nid)t oiel

mefjr gemußt l)at, alö ein (Sngel. ©on ber ©otanif,

unter Slttberem, muffte fie eigentlich ntd^tö. fragte man

fie, mie ber Sfütterfporn auf granjöfifch fyifct, gab fie

3ur Antwort: „C’est lc coucou bleu,“ unb bie ©utter=

blume mar bei if)r „le coucou jaune,“ unb ba§ ©lüm^en

$ugentroft mar „le coucou blanc.“ <Sie hi^i a^c
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Slumeit, namentlidj bic gelb= unb SBiefenblunten für

„coucous“ oon nerfdjtebenen färben, UebrigenS l)atte

fie ein 9Red)t, bei meinem Unterricht nicht aÜjugrünblic^

norjuge^en, unb berief ftdj oft barauf, baß mein lieber,

tf)eurcr ^apa fie mit ber auSbrücHidjen $>ebingung

engagirt ^abe, er wünfdje für feine Softer eine gute

„oberflächliche“ (S^ieljung. Sie tft mir beim aud) ju

ShetI geworben.

©o ha&e i<h fange 3cit geglaubt, bie SBeltgefchichte

311 feitnen, non einem Grnbc jum anbern. Sa bemerfe

id) auf einmal, bah mir fJJiabame Supljot, auf 23unfch

9)iamaö, ein gan$e§ 3 citaltcr eScamotirt h^, — baS ber

Deformation. ©ie wollten oor mir bcn 2utf)er geheim

halten! 3d) ha & e fan aber entbecft, — im elften 23aitbe

oon ©djIofferS 28eltgefd)id)te, ber zufällig oergeffen würbe

unb liegen blieb, als man ftd) entfdjloh, mit ben alten

33üd)ern meines 33ruberS aufjuräumen, unb alle 511m 21n=

tiquar fpebirte.

SSerjeih’ mir'S @ott, wenn ich eine fd)lcd)te Äatholifin

bin, aber ein jold)eS ©djeufal fdfeint mir ber Soctor

Sutfjer nid)t
3U fein, bah man oon ihm nichts wiffen

bürfte. (Sine fo freigeiftige 21nfid)t fprach ich natürlich

oor meiner frommen Supfjot nicht auS; um ihre fÄulje

wäre eS gefchefjen gewefen, unb fie hätte alle ihre armen

Moneten hingegeben, um DJleffen lefen 31t laffen für mein

bebrof)teS ©eelenheil. Sem ^)errn Kaplan jebocf), bem

hab’ idj’S geftanben in meiner nädjften 23etdjte. (Sr f)<d

mir ein 23uhgebct mehr aufgegeben als fonft, — baS
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mar Slßeg. 9ln feiner gemoljnten ©rmahnung änberte et

nichts, audj nid)t bcn Saf}, mit bem er immer fdtjlofj:

„Unb bann fagen (Sie: Sieber ©ott, id) banfe Sir für

äße ©naben, bie Su mir ermeifeft unb meiner Ijofjen

Familie."

3d) l)abe ba§ non jeher fonberbar gefunbeit unb

eigentlich nicht paffenb ju bem Sone, in meld)em mir ju

©ott fpredjen foßen, ber oon „hohen" Familien nichts

meifj, oor bem mir aße gleich finb.

Siefer ißunft mar nicht ber einzige, in bem ber £err

Äaplan mir ©elegenfjeit gegeben hat, mich über ihn ju

munbern. ©r hatte in miffenfdjaftlidhen Singen 5tnfid)ten,

bie Niemanb mit ihm feilte, außer ^öthftenö üßabame

Suphot unb ich, unb felbft mir nur eine Bett lang.

©in 33eifpiel!

deinen Unterricht in ber ©eograp^te erhielt ich Don

ihm, unb mir fingen gleidj bei ber mathematijchen an,

meil bag bie- Schmerfte ift, unb roenn man fie einmal

im .ftopfe hat, aßeg Hebrige ©inem ganj leicht oorfommt.

Sa theilte unter Slnberem ber £err Äaplan unS mit:

„51m Norbpol ift eg falt, unb am Süb= (freilid) jprad)

er „Sieb"), — am Sübpol, meinetroegen, — heiß." 3nt

$lugenblicf leuchtete ung bas ein. Nachträglich aber ftiegen

in mir Bmeifel auf, benn ich erfal) aug meiner Sprach 5

lehre, baß „Süb" unb „Sieben" mit einanber gar nidjtg

gu thun haben.

Nun habe ich genug non meinen Stubien gefprodjen

unb gehe über 3U meinem Familienleben.
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©S mar baS ©liicflichfte. SBenn’S grühjahr marb,

30g ich mit meiner ©upljot nad) $£roftburg auf baS Sanb,

unb 3m ^agbgeit famen meine ©Item auf mehrere

23od)en bahin.

Sange, beoor bie Sonne aufgeht, roirb eS fdjon

lidjt, unb lange, beoor idj meine Angebeteten ba hatte,

mar mir bie (Seele Ijell oor freubiger ©rroartung. ^ad)

ihrer Anfunft fonnte eS natürlich nicht genau fo 3ugef)en,

mie i<h eS mir eingebilbet batte. SDie Dtelen ©äfte, bie

faft 3ugleidj mit ihnen exogen, nahmen fie febr in

Anfprud), unb gingen bie ©äfte, bann gingen auch f*c *

SBir begleiteten fie 3um SBagen, SSJtabame §uphot unb

ich- $apa umarmte mid) mit innigfter Särtlicfjfeit, unb

üötama erlaubte mir, ihr baS fleinmingige Jpünbchen nadj=

3utragen, Don bem fie fic^ niemals trennte. Unter bem

33orroanbe, eS ihr auf ben Scf)of) legen 3U miiffen, ftieg

ich tn ben SBagen, nahm fie um ben £aIS unb fü§te fie

nach -IperjenSluft. 9ftan famt fidj benfen, ob baS menig

mar! . . .

Sie fuhren fort, unb ÜÜJlama minfte mir eine 28eüe

noch äurücf mit ihrer lieben £>anb. 2Benn id) fie Dom

Jgjofe auS nicht mehr fe!)en fonnte, lief id) inS £hurm *

3immer unb roartete am genfter, bis bie ©quipage, nur

noch 8ro& ®te ein SSBürmdjen, im £of)Imege erfchien,

burd) ben fie fahren mu§te, um 3ur ©ifenbahn=Station

3U gelangen. Unb noch eine halbe ©tunbe, unb eine

bicfe meifje SBolfe glitt am ^>ori3ont Dorbei unb lüfte

fid) Iangfam in §locfen unb Streifen auf. Unb jefst
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muffte idj: fic finb fort; biefe SSBolfe Ijat bev tjeifje 2ttf)cm

ber fiofomotioe, mit bem mein Siebfteg auf (Srben baoott

fauft, in bie ßuft geblafen.

9iad) einem folgen 2lbfd)ieb Ijabe idj immer nod)

big jefjn Ufjr, — tief in bie sJtad)t hinein, wie id) ba=

malg meinte, — in meinem Sette gemeint, am nädjften

93iorgen aber fd)on angefangen, mid) 3U freuen auf bag

SBieberfejjen in 26ien.

©ort ging eg mir nod) oiel beffer. ^Sapa fant fe^r

oft auf mein 3intnter, mid) 3U befugen; Sötarna lief)

mid) in beit ©alon rufen, menn frembe Seute ba maren,

bie mid) ju feljen münfd)ten; faft täglich begegneten mir

ung im Krater, unb — @ott meifj eg! — etmag 9lnge=

nefjmereg fomtte mir nid^t begegnen. ?tud) ?0tama freute

fidj immer; um fo ntefjr, je tjübfdjer id) ange^ogen mar.

3d) bemerfte, bafj fie tnief) am liebften tjatte, menn id)

mein graueg mit ^elj oerbrämteg ©ammetfleibdjen trug.

§iel e§ meiner guten ©upl)ot einmal ein, mir ein anbereg

l)erricf)ten 3U Iaffen, madjte idj it)r Ser3
meif[ungg=©cenen.

3tn einem griifjlinggtage, einem jebr marrnen, — nie

uergeff idj if)tt, beim eg mar juft an meinem sehnten

©eburtgtage, — fjatte id) benn mieber, gait3 gegen 90Ra=

bame ©upf)otg beffere Ueber3euguttg, bag ^e^gemänbleiit

burdjgefet^t. 3d) glätte nur fo barin unb meinte oor

£>itje su »ergeben, aber — mit Gn^itcfen!

3m SBälbdjen neben ber Stflee fpielte idj mit anberen

Äinbern unb lugte babei beftänbig nad) 9ERama auö
,
an

bie idj in einem fort bad)te . . . (Sitblid) fant fie mit
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einigen ©amen unb Herren, unb id) jeigte fic meinen

greunbittnen unb rief mit ungeheurem Jpodjntutl)
:

„<Se^t,

— baS ift meine 9Jfama, bie größte, bie fdjöitfte Don

allen Warnas!"

©ie Einher gueften unb ftaunten; nur ein nafemeifeS

©ing, mit bem tdj überhaupt fdjon oft Banf gehabt

hatte, fpradj: „3a, menn fie nid)t fo alt märe! 9Jieine

9Jiama fagt, bafj bie ©eine alt ift unb fdjon eine 9ftenge

galten h«h frei ben Slugen."

©aS höre« nnb mich au f ft* ftürjen unb ihr einen

$uff oerfe^eit, baS mar bei mir ©inS. Sie natürlich

jd)lug §urücf, unb baS ©weit mar fertig. Unfere ©ou=

Demanten trachteten umfonft, unS ju trennen; fie richteten

nichts au§, fonbern ermijehten nur hier nnb ba einen

gauftfchlag, ben eine Don uns jmeien ber anbern $uge*

bacht. ^lötjlid) ruft ntid) meine 9Jiama, unb ich nergeffe

SllleS, 3om, ©uell unb ©egnerin, unb renne in bie Slllee,

mo fie fteht, mit auSgebreiteten Sirenen auf fie $u.

(Sie meift ntid) jurücf, mit einem 23Iicfe, ber mich

förmlich feftbofjrt an meine StcOe, unb fagt: „Comme
vous voilk faite!“

©a haöe ich meine gute SSKatna jum erften 9Jlale

böfe gefehen. Sie ftellte 9Jtabante ©uphot, bie im

•fpintergnutbe fnieffte, $ur 9iebe, marunt ich meine neue

gmljlingStoilette nicht benüije, fdjritt norbei, unb mir uer=

nahmen bie Sßorte: „Sie finb unglaublich, öiefe ©ou*

Demanten!"

Unb id), unb ich! 3«h hätte meinen mögen auS
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SHitlcib mit meiner iDupfjot unb aul 33efchämung für

mich felbft, — meinen, aber geuerfwtfen, mie jene Königin

©hafefpeareö, non ber ich bantal§ freilich nod) nidjtö

muf?te.

5)rei Sage lang magten mir uns nicht in ben Krater.

©o mudf)8 id^ auf.

23on Saf)r ju Safjr oerlängerten meine (SItern ihren

Aufenthalt in Sroftburg, unb jejjt uerlaffen fie e§ ben

gangen (Sommer nicht mehr. 2)a§ fieben meiner ge*

liebten üJiutter ift nur nodf) eine Steife oon guten SBerfen.

©ie be^anbelt bie Äranfen im ®orfe homöopathifd) unb

hat fdjon munberbare jturett gemalt, ©ie fjat eine

Grippe errietet unb auch ein ($orrection§hauö, in bem bie

2frbeit§fcf|euett 23efd)äftigung unb bie ÜJlidjtsinuijigen ftrenge

3ud)t finben. 2tÖe§ fef)t praltifcf), — ©djabe nur, bafj

man bie Seute nid^t gmingeit fann, etngutreten, unb oon

felbft gehen fie nid)t.

5Jieine ©uptjot ift nun in if)rem Elemente, ©ie

begleitet bie SEftama täglich gmeimal gur .ftirdje, lieft if)r

auS frommen 23ücf)ern oor unb beforgt bie |omöopat^i=

fcfjen 23erbünnungen. Unb id) leifte bermeüen bem ipapa

©efetlfcfjaft. S)iefer gute $apa, — er ift fo gut!

2Bir unternehmen meite 9iitte gufammen; in früherer

Beit gingen mir auch 3ufantmen auf bie Sagb, unb eö

macht ihm Vergnügen, memt ich einen -jpafeit itieber*

fnaflte, — mehr als mir. SBaS ntidh betrifft, fo fönnten

alle $afen am Sehen bleiben, auf Soften ber jungen

Anpflanguitgen unb beä Äoljlö. 3nt oorigen .Iperbft hot
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ftd) jebodj etwaö 3ugctrngeit, ba§ rm’r bie Bagb für ewige

Beiten uerleibete.

3tn Sfjiergarten würbe bcr Silbftanb oermittbert,

uitb eö füllten benit aud) einige ©aifeit abgefc^offeu

werben. 5papa, ber für Turje Seit oerreifett muffte, be=

traute rnid) mit ber Äommiffioit. (Sr glaubte, mir eine

groffe $rcttbe 311 matten, unb id) Ijatte nid^t baö .£>er3,

ifjrn 311 gefielen, baff e3 mir gar feine war.

©0 manberte icf) bettn eineö fftadjmittagö mit bent

görfter unb mit meinem ©tilgen in beit 5£l)iergarten

f)inau8, baS Ifeifft, eigentlidf fjinein, in feine 3affme SBiIb=

niff, feine grüne ^Dämmerung. Stuf bem moo6bcwad)feuen

•$fabe, uoit bem aus? id) fo oft ba'ö SBilb belaufdjt Ijatte,

wenn eeS 3um SKaffer fam, erreichten wir beit 58 eil)er,

umgingen if)n unb fafjeit burdf bie Sichtung am anberen

Ufer eine @ai$S aus? bem @cf)öl3 auf bie £albe treten,

©ie ftrecfte bett fdflaitfett ^>alö
,

f)ob fd)ttuppernb baö

.Ipaupt unb fdjritt bann langfam »or.

„3)as? ift bie rechte ,
bie ©djmalgaiö," raunte mir

ber gorfter 311. „©dfieffctt, gut l)inf)alten, ttirift fehlen!"

2)ie Sßangen 3itterten ifjm oor Slufregung; feine

alten grauen Singen waren ooll 9!Jtifftrauen gegen midf.

Unb midf ergriff
’3 mit heiler ^>aft unb überriefelte midf

3ttgleid) eiöfalt; mein Ringer bebte am ©techer
;

idf muffte

nur, baff idf hielte. $löt)lid) fiel ber ©d)uff . . . ,,©e=

troffen!" jaud^te ber gorfter unb rannte mir ooraus?.

3df ging langfam ltad)
;
mein ^et'3 podjte fo ftarf, baf)

id) nid)t laufen fottnte.

Sbner*(SftbenbacG Oefammelte Sänften. IV. 27
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„Bitten inb 23latt!" rief mir ber alte 28aibmann

oon SSeitem ju. „@in fapitaler <Sd)uf}! 3d) gratulire!"

mar ooflig trunfen oon meinem JRuljme, fdjmaitg

feinen Jput unb bat fid) beit meinen aub, um ein i5 id)ten=

reib baran $u ftecfen. SBätjrcnb er batnit befdjäftigt ift,

unb id) ftill ba ftelje unb bie meit geöffneten Slugeit beb

fdjönen jungen Sljiereb betraute unb fein fanfteb fleineb

4>aupt, erfdjeint am iRanbe beb ©eljö^eb — ein Äifjlein . .

.

„Saper," fag’ icf), „um ©ottebwillen!" Unb ber

görfter ftiert l)in: „Sapperment, ijat bie fdjon ein Äit}

gehabt! .^ätt
1

id) bab gemußt!"

3)ab Äitjlein aber nähert fic^ unb oertrauenbootl unb

furdjtlob. 2)ie SJtenfdjen, nor benen eine DJtutter fo rufjig

im ©rafe liegen bleibt, bie merben iljm nidjtb tl)un,

meint eb unb fommt unb ftofjt mit feiner feudjtcn,

glänjenben üftafe bie 9Jtutter an, unb get)t bann rul)ig

I)in, unb trinft unb faugt bie letjte 9ial)rung aub bcm

gemahnten Quell, unb mie er nid]t meljr fließen miü,

burdjaub nid)t, läfjt eb enblicfj ab, menbet fid) unb fd)aut

fragenb unb erftaunt bie 9Jiutter an unb uttb . . . Sdjaut

fo unfdjulbig, mie nur ein Sl)ier flauen fann . . .

2)er görfter Ijat eb in feine 9lrme genommen unb

nad) £aufe getragen. 2)er fcfjönfte $laf5 im §idf)tenljain

ift für bab Äitjlein eingelegt worben; eb f)at eine Quitte

gehabt unb barin ein meidjeb Säger aub 93toob unb ^peu.

3dj t)abe meine Sage bei iljm jugebra^t; id) l)atte im

Seben itödj nidjtb fo feljnlidf) gemünfcfjt, alb bajj eb fid)

an micf) gewönne, fid) nid)t mefjr »or mir fürste; aber
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in ber grrifyett arglog, — fdjeu unb ooH SSJlifjtrauen in

ber ©efangenfdjaft, Ijat eg fid) nidjt gewöhnt, eg f)at fid)

immer gefürchtet, eg ift geftorben.

5llö mein guter ^5apa nad) ^auje fam, fagte id) ifjtn,

ba§ id) nie meljr auf bie 3agb gefjen toerbe. Gr ladjte

mid) aug; idj geriet!) in Gifer unb rief: ,,©u foHteft eg

gar nicht oon mir oerlangen! SBenn idj fjeirattje unb

befomme eine Softer, unb fie fänbe greube baran, auf

etmag Sebenbigeg ju fdjiefjen, untroftlid) roürb’ id) fein!"

„^eb’ nicht folgen Unfinn! 3$ glaube, ©u bift

närrifd)!" erroiberte $ßapa unb fefjte in bittenbem &one

Ijin^u: „Unb überhaupt: Speak english!"

3et}t toerbe idj ooit meinem geliebten ißapa fpred)en.

3I)n fo recht beutlid) ju betreiben, bafj jeber, ber

biefe 9Remoiren lieft, ifjn oor ftdj ^u feljen unb $u fennen

meint, oermag idj nicht ;
nur anjubeuten miH id) fudjen,

mie er ift, unb toie fein üßerfjältnijj ju mir ift.

Gr Ijat im ©runbe recht oiel an mir augjufe^en, finbet

midj 5U laut unb ju luftig unb finbet bodj auch mieber,

bafj id) su oiel im Bintmer fyocfe unb lefe. Gine ge*

lehrte grau, fagt er, bag ift bie größte oon allen Gala*

mitäten. Gr Ijalt bie ©eleljrfatnfeit für ein subringlidjeg

2Befen, bag einem gleich an ben .fjalg fpringt, toenn man

i|m nur bie geringften 91oanceit mad)t. 3d) muf) ifjn

immer tröften unb oerfidjern, bafj id) meine 33ibliotI)ef

oon einem Gnbe sum anbern augtoenbig roiffen fönnte

27 *
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unb bodf feine ©elelfrte wäre. „©eb’S ©ott!" pflegt er

311 antworten, „©er .Kopf ber grau fotl in ihrem .fpei^en

fifoett; auS bem ^perjen, auS bem ©emüth muff bet ber

grau alleö fommett."

Sßeil er baS gar 31t oft wieberfjolt, I)abe icf) ilpn

geftern eingewenbet: „©8 muff fommett, fagft ©u, e§

forntut aber nicht. ©ö giebt ©ittge, bie auef) eine grau

nirfjt auS bett Siefen if)reS @emütf)eÖ fcf)öpfen fantt. ©0

fjat neulief) Sharon ©d)war
3
burg non 2iolanb gefprodfen,

unb icf) ^abe niefjt gemufft, wo baö liegt, unb mein ^>erj

fjat et“ mir nicf)t gefagt."

f?(bcr icf) greife beit ©reigniffen oor.

3n meiner 3?i6Iiotf)ef giebt eö fein ewiges fdföneS

Sud), baS mir nicf)t berfelbe '$apa gefdjenft hätte, ber

ftetö gegen bie „Südjer=fßajfion" eifert, „<Sd)ött" meine

icf) I)ier ttoef) ntef)r in Se 3
ug auf ba3 Puffere, als auf

baS innere. Jpeil mir, baff eS pracf)toolfe ©htbänbe

giebt unb umuiberftef)Iic!)e Sffuftrationen! £eil mir, baff

©u gelebt unb gejeic^net f)aft, ©uftaoe ©ore! ©ir oer*

banfe icf) eine ber perlen meines ©dfreinS, ©tr aud)

allein, baf) mein geliebter SSater beinahe ein 33ötfjer=

wurm geworben ift, — in ber 9frt nämltd), tu ber id)

eine ©ele^rte bin.

©er ebfe Junfer oon ber 95iattd)a war’S, ber eS ihm

3uerft angetf)an. 3nt Anfänge Ratten bie Silber üpt

beftrieft, unb ifjnen 31t ©fjrett erhielt icf) baS Sud). ©aS

biS^ett Seit, obwohl niefjt einmal ettglifd), ging fo mit

in ben .Kauf. ©ie gröffte Ueberrafc^ung babei erlebte
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id). 3dj fjatte mid) nur für ein 33ilberbuch bebanft unb

welcher ©cf)at3 war in meinen 33efitj gefommeit! 3cf)

öermod)te meine SBonnc barüb er nid)t für mid) allein ju

behalten, fonbertt erzählte Jag für Jag bern '-papa, waS

id) gclefen fjatte, unb Jag für Jag roud)S fein Sntereffe

an bem SHitter 2)ulcineaS. „3BaS f)at er heute uneber

getl)an, ber Grfel?" fragte er, unb eine 23eile lief) id) beit

„(Sfel" gelten. 9fid)t allzulange. Salb ladjte id) nid)t

mehr, fonbern zerfdjmolz oor s
))iitleib, brannte t>or iBe*

rounbetung; id) liebte ben immer @etänfd)ten unb nie

Gnttäufdjten, ben ftetS Uebermunbcnen unb nie iBefiegten,

unb erflärte meinem üßatcr, bag id) mir fein beffereä

@lücf roünfdje, als bereinft einem -Don Duirote im Sebeit

Zu begegnen unb feine f$rau zu werben.

©leid) nerlangte Sßapa ttad) einem anbern 23ud)e,

weil mid) biefeS zu jef)t cjraltire. Unb non nun an legte

er fidj’ö auf, über meine Seetüre zu wachen, unb tf)ut zu

bem Grnbe, waS er fonft nie getrau, — er lieft; unb

etwas SiebcnSwürbigereS, als bic Eingebung unb 33er

=

fnnfenfjeit, bie fid) babei in ben großen 3ügen feineö

eblen 2BaHenftein=@efid)tS, in jeber Saite feiner ©tim

auSfpridjt, fann man nicht fefjett. 9)iand)mal feufzt er

unb wicfelt ben Bwicfelbart mit förmlicher SSutfj um ben

Beigefinger; ber 3wi cfer fitjt naef) unb nad) ganz fd)ief,

bie Slugen beginnen zu fdjielen unb werben rotfj uou ber

ungewohnten Slnftrengung. 3d) halte eS nicht mehr auS;

ich flehe auf> nähere mid), füffe ihn fo leife auf bie

©d)ulter, bah er leicht tfjun fann, als ob er nichts be=
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nmft fjätte, unb jage: „Geljen luir ein wenig fpa^teren,

^ßapa; matt wirb gatij fteif nor lauter ©afiijen."

„21uf Gljre, id) fpür'b audj," jagt er, unb mir tljut’S

moljl, mie et fidEj emporrid)tet unb nötlig befreit auf*

atfjmet. folgt er nidjt oljne Seitereö meiner Gim
labung; erft wirb baö ÜJterfseidjen bebädjtig eingelegt.

„So, biö fjierfjer." Gr nimmt bie burdjlefenen 33Iätter

3tt»ifcf)en feine fladjen .ftänbe:

„Sirb e§ 2)ir nidjt
3
U wenig fein?"

Unb idj, inbibcret, mtbanfbar, wie idj fein fann,

tjabe rnidfj fd)on öfters! fo weit oergeffen, 3U antworten:

„D, uiet ju wenig; baö ift ja beinahe nic^tg. 2>u mufft

mir erlauben weiter 3U lefeit, $apa."

Gr fdjlic^t ba8 33ud) unb fdjüttelt langfam beit

Äopf, fiefjt midi) an, geljt mit fidj 31t $iatl)c, fiefjt midj

wieber an, unb nun ift’ö entfdjieben: -Do whatever

you like!“

2)a flieg’ idj iljnt in bie 31rme, bajj er ficfj meiner

nidfjt erwehren fann. „fftein, nein, nur wa3 2>u likest,

nicJjt was! id) like, wirb gefdjefjen
,

fjeute unb immer!"

„Du fjätteft mir bas! ebenfo gut gans auf Gnglifdj

fageit föitnen," erwibert er.

O mein geliebter $apa!

3nt ootigeit Saljre brachte meine Sdjmefter, 3um
erften 9J?aIe feit ifjrer 2>erfjeiratfjung, beit Sinter in Sien

3 U. Sie bie Sage ging, fjatte tfjr 9ftann fdjott auf ber
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.Ipod^eitgreife erflärt, (ic bürfe nidjt ßierlfer juriicffommen,

beoor er if)t bie ,,@omteffen Sanieren'' auggetrieben

ßaben mürbe.

@r ift ein langer, falter, ftoljer 9Jienfd), ber taum

jtcanjig Söorte fpridjt an feinen geldmäßigen Sagen.

33orait er roirflid) greube ßat, bag modjt’ id) miffen.

3u 3 e i g e n oermag er nur einigeg !gntereffc für fein

s$alaig, feine Equipagen, bie Sioreen feiner fieute unb bie

Soiletten feiner grau, Sie madft SSiße bariiber, red)t

gute; aber mir fcfjeint, fie füllte bas lieber in feiner

©egenmart tßun, alg ßinter feinem 3iücfen. Äinber fjaben

fie leiber nicfjt
,
mag für mid) fcbr traurig ift; benn id)

märe fo gern eine gute Saute gemotben.

3u ben Fällen, bie meine Sdjmefter un& me*n

Sdjmager geben, füllte id) erft nad) meinem Eintritt in

bie große Sßelt geführt merben; 31t ben Soireen in ber

gaftenjeit naßm ^?apa mid) fdfon im üorigeit Saßre

öfter mit. 3d) lernte ttiele 9tteitfd)en fennen, unb mag

mir am meiften auffiel, mar bei ber Quantität bie

©leidjartigfeit ber Qualität. 9Hit fieb3eljn Saßren fängt

man bod) fdjon an
3U benfen

,
unb fo bad)te idj ntir

:

menn man bie Seelen aller biefer ©amen unb Herren

(befonberg ber Herren) ißrer Körper entfleiben unb frei

ßerumlaitfen laffen fömttc, fo märe eg mir nießt ntöglidj,

eine oon ber anbern 31t unterfdjeiben.

Qrbeittlid) fomifcß maren mir bie ©onoerfationen.

3d) !onnte mir’g an ben gingern ab^ä^Ien
; fo oft bie

alten gragen: „Söerben Sie im nädjften gafeßing in bie
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Seit gel)en?" „Soweit Sie gern?“ an midj gefteQt

würben, fo oiele sperren Ratten fidj mir uorftctlen laffen;

deiner mar mir aud) nur im ©eringften anberS, als bie

Sfnbern tmrgefontmen. Sa liefen mid) eines PormittagS

Papa unb 5Diama in beit Salon rufen, bcn Heitren,

style Empire, wei§ mit ©olb. ÜKeittc 9CJtama faf) auf

beut Granape unb ftricfte Pulswärmer für bie Sträflinge.

Sie trug ein fd)Iol)weif)eö ^päuBdjen unb ein 5CRorgen=

fleib auö weitem Slfamlftoff unb fal) aus wie eine

.Königin unb wie eilte ^eilige. Papa faft ne6en ifjr in

einem gauteuil, ferjettgerabe unb in großer ©emütf)S=

Bewegung, bie man iljm leidjt annterH, weil er ba immer

fo ftarf Blinjelt. teilte Supl)ot fjatte fid) in ifirer

unoerwüftlidjen Pefd)eibenl)eit wieber baS Heiitfte Sa=

Bouret mit bett atlerbünnften ^Beinen auSgefudjt, unb ber

SlnBIicf ber corpulenten alten grau auf bem füigranenen

nuterfat) war gerabe3u atfjemraubenb.

„Sft’S gefällig, fid) 31t plariren?" fprad) papa mid)

an, in gejwungen fdjerjlfaftem Sone, unb id) placirte

mid) beim möglid)ft nafje $u meiner Supljot, um iljr

gleid) Beifpringen
3
« fönnen im galle einer .Kataftropfje.

Sie dienen meiner GHtern würben immer feier=

lidjer; mid) ergriff eine grobe Pangigfeit, unb in aller

(Sile erforjd)te id) mein ©ewiffen . . . (5S war rein,

©ottloB, fonft wäre mir übel 31t 9)lutl)e gewefen.

9J?ein Pater Blicfte meine Butter ermartungS*

ootl an:

„$un, .Karoline, willft Su fo gut fein?"
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„3d) bctdjte, SDu mollteft," . . . erwiberte meine

Mutter.

„Vidjt bocf), id) bitte 2)icf)," fagt er, — unb fie

fafjt einen ©ntfdjlufj, Iä§t bie .Ipänbe mit bem

märmer in ben ©djofj fiitfeit unb fpridjt ,$u mir: „$aula,

2)u bift nun ein erroad)[encS Mähren, — faft adjtjeljn

3af)ve ..."

„Unb fieljft auS wie ^mattjig," ergänzt $apa, unb

meine 2)upf)ot fTt'djt eine 33ejaljung ein, ift fcfjarlarfjrot^

unb inanft auf iljren 3ofjnftodjern.

Meine Mutter fäfjrt fort: „3«n näd)ften 3aljre,

liebes .ftinb, follft 2)u in bie grofje Seit eingefüfjrt

merbeit."

„3d) freue midj barauf, liebe Mama."

„§reuft ©id), meil ©u nidjt meijjt, mie !arg unb

nichtig im ©runbe bie Vergnügungen finb, bie ©id) bort

ermarten, unb mie treuer man fie erfauft."

„3a, ja," beftätigte ^apa, „unb man mufs ftrf)

fragen, moju, mag ift benn ber 3a>erf?"

Mama fiel il)m inS Sort: „©djliejjlidj fein anberer,

ulS ber, fidj ju erproben unb ju bem Veroufjtfein ju

gelangen, quc lc jeu ne vaut pas la cliandelle.

Man mad)t bag ©piel mit, liebe V«ula, meil eg fo

üblid) ift."

„Unb fet)r amüfant, Mama, unb meil man jung

ift unb gern tan^t!"

©ie nicfte: „?(ber bie ©rfenntuif, ber ©djalf)eit

bleibt bei benfenbeit Menfcfjen nidjt aus, unb bann
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roenbert fie ftcf) bem (frnft beö fiebenö ju unb bereuen

oft bitter bie oerlorcuc 3eit. 3cb frage ©idj nun:

Säte eö nirfjt beffer fidj ba§ (Spiel ganj ju erfpareit

unb gleid) mit bem (frnft 5U beginnen?"

„(fS ift nur eine grage," fpradj ißapa mit unenb=

lieber ©üte, unb idj laö in feinen Sorten ben ftummen

9tadjiaij: „Do whatever you like.“

„3a mobl, nur eine grage," beftätigte 9Kama.

teilte ©upbot erläuterte: „Une question“ unb bie

Sdjroeifjtropfeit ftanben it)r auf ber Stirn.

Sbre Aufregung, ihre 33angigfeit bemächtigten fidj

auch meiner; ich backte, @ott im #immel, mag ba& en

fie mit mir not? Unb plöijlid) gerictb id) in ©obeS*

angft unb rief: „Soll id) oielleicht in 8 jllofter?"

9)tama lächelte, Sßapa ladjte, unb fdfabame ©upbot

plante betaue?: „Au contraire!“

3d) mürbe nodj beftür^ter, uitb eS burchsucfte mich

roie ein 33litj: ba foll id) alfo b^iratben!

'papa flopfte mir freuttblich auf bie Sdjulter
:
,,©u

muf?t u)of)I bemerft höben, bajj einer bet Herren, welche

©u bei ©einer Sdjmefter feitnen lernteft, ©ir befonbere

Slufmerffamfeit enmefen b°l-“

,,'Jiein, papa, ich oerfichere ©ir, ich f)«be gar nichts*

bemerft."

„(fr böt hoch jeben Ulbenb mit ©ir gesprochen, bas*

letzte 9JfaI eine halbe Stunbe lang."

„Ser?"

„©er junge ©raf ©."
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„Gilt großer, brauner £)err?''

„97id)t bod^, ein mittelgroßer, ßetlblonbcr."

Gnblidj bejanit id) mid). 3a, ein mittelgroßer,

ßellblouber ,!perr ßatte alTerbittgb öfterb mit mir ge=

jprodjen. 28ab? Ü>ie göltet
- mürbe cb nidjt aub mir

ßeraubgcbradjt ßaben, jo »öllig mar eb mir eittjdjrounben.

OJlama unb ißapa tßeilten mir nun mit, baß er ein

aubgejeidjneter 9Jiettjd) fei ,
ber Augapfel feiner 9Jlutter,

bie fid) nie oon ißnt getrennt, bie ißn in ben ftrengften

Grunbfäßen erlogen ßabe. kleine Gltern übevboten fid)

in Sobeberßebungcn beb Grafen, unb 9Kabante Smpßot

»ergoß Sßräncn ber Führung unb jagte begeiftert:

„Quel bonlieur, mon ent’ant!“

2>ie Glocfe beb iportierb jcßlug jmeimal an.

„Sie fommen," jprad) 5Jiama, unb mein Hater

rnarf mir einen SBIicf ju — einen fiircßterlid) lieben!

3cß !ann ißn nicßt anberß bezeichnen, bemt modjte er

aud) eingeßütlt fein in ein tprannijcßeb „2)u foflft, £>u

mirft!" id) entberfte in ißm bod) mieber bab alte, milbe,

befcßamenb gütige: „Do whatever you like

!

u

Unb mein gepreßteb ^pei
-

3 flopfte woit 9ieuem franf

unb frei, mein gejunfeiter 9Hutf) ßob fid), eb überfam

ntid) jogar eine unübermiitblicße Suft, 51t ladjett, meil

^iabame ©upßot, bie eilig Ülnftalt getroffen batte, »ott

ißrem Saboitret, — eb ftammte in SBaßrljeit aub bem

Salon Sojepßinenb — aufjufteßen, jdjmer auf babfelbe

juriicfftel, unb id) jagte ißr: „S^eßmen Sie fid) in 3Id)t!

Sie merben nodj jujantmenbreeßen mie bab Äaijerreicß."
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„Äiitb! Äinb!" marnte Ntama, unb: „Nur feine

33 lauftrümpfelcien!" feßtc '}>apa nocf) eilig hinzu, benn

fcßon Ijatte bie ficf) geöffnet unb bie ©räfin S£. unb

if)r Sofjit traten ein.

llnb non bent Sage an traten fie regelmäßig zmei=

mal bie Sodfe um brei Uf)r Nachmittags bei unS ein,

unb überbieS fat) ich ^*en ©rafen jebeit Sonitabenb in

ben Soireen bei meiner Sdjmefter. Nieine ©Item be=

fjanbeltcn ißn mit bcr größten Auszeichnung; Niabame

2)upßot nannte ißn „un jeune hommc accompli“;

mein Sdpuager, ben ich noch nie junorfommcnb gefeßeit

hatte, mar eS gegen ißn. 2)eS ©rafen Niutter roiebet=

holte mir, fo oft fie mit mir fpracf), baß ifjr Soßn ißr

im geben nie eine trübe Stunbe bereitet nnb baß

fie glücflid) 3U fdjäßcn fei nor allen anbern Nlüttern.

Sch märe in SBiberfprud) mit meinen geliebteften

SNenfdjcn unb mit folchen, bie ich fdjäßte, getreten, rnenit

ich nn bem ©rafen aud) nur baS ©eringfte auSzufeßen

gefunben hätte. ©0311 aber oerfpürte id) merfmiubig oiel

Suft, ohne mir Nedjenfdjaft geben zu tonnen, marum.

©ine förmliche 23emerbung ßnUe nicht ftattgefunben;

mir mar nur mitgethcilt morben, baß fid) ber ©raf für

mich tntereffire, unb baß er bitrcß feine Nlutter um ©e=

legenfjeit ßnbe bitten laffen, mid) fennett lernen 31t bürfen.

©S muß ißm jebod) weniger barum 5U thun gemefen fein,

fennen 3U lernen, als fennen gelernt 311 merben; benn er
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fprad) immer non ficfj, feiner Sebengmeife, feinen ©e=

mo^nfieiten, feinen Siebljabcreien. 0efonberg gern er=

jäljlte er non feiner ©rbnunggliebe unb non bet IJSünft*

licfjfeit, bie er öoit feiner Umgebung forberte. ©r befdjrieb

ung augführlid) feinen alten ©tammfit}, bie (Einrichtung

ber 3imnter, bie 9lugfd)mücfung ber Ratten unb bcr ©äitge.

SBent'ger erfuhren mir non ber ©egenb, in bcr feine

©üter lagen; unb non ben 9Jienfdjen, bie bort lebten,

eigentlich nichts.

„2Bie ift eg beim mit ber 9fad)barfcf)aft?" fragte ein*

mal meine ©cfjmefter, unb 33ernl)arb, mein SBruber, ber

bet ung auf Urlaub mar, rief: „Sn Shrcr 5iäf)e muff ja

ber Benito ©cfjmar^burg gekauft haben, in feinen guten

Sagen."

Sa h Qbe idj ben tarnen, ber mir fpäter fo treuer

geroorbeit ift, jurn elften ÜKale nennen ^örett. 9lm

13. Slpril 1882,

©ie begannen »on ihm ju fpred)cit, mie non einem

halben Darren, unb malten fi<h beibe luftig über if)n,

23ernf)arb in gutmütiger 9lrt unb ftetö mieber^oleitb:

„©in ©enie ift er aber bocf)!"

„Sa, ein nerrücftcg," meinte ber ©raf. ,,©r roirb

nie auf einen grünen 3meig fomtnen. Sd) habe ihm

bag felbft gejagt, fdjon bamalg, alg er feinen bümntften

(Streich beging unb gegen fiel) felbft iprojefj führte."

„2Bie mar benn bag?" fragte ich- „2Bie fann man

gegen fid) felbft
s
£'ro$efj führen?"

„Sa, mie fattn man!" antmortete ber ©raf. „Sch
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begreife eS itid)t, fein oeritünftiger 93?enfdj wirb eS be=

greifen, ©ein l>ater, ber eine 9Jlettge ©djulben f)inter=

laffen ^atte
, ift bod) nod) fo gefdjeit geroefen, furj oor

feinem ütobe eine ©cfjenfung auffc^en $u laffen, bie bem

©ol)ne beit unantaftbaren SBefitj eines fleiiten Kapitals

gefidjert fjatte. 2)er 3>ater ftnbt, bie ©laubiger faßen

über SlßeS f)er. Saren niciftenS elenbe Sumerer, bie

fid) met)r als bejaht gemadjt Ratten. 9iur eine Sittwe,

natürlid) mit fünf Äinbern . .

„Karbon," unterbrad) itjn 33ernl)arb, „fie f)at eine

ütodjter gehabt, eine blinbe."

5)et ©raf liebt eS nid)t, bafj man ifjm wiberjpridjt,

unb entgegnete ungebulbig: ,,3d) bitte ©ie, baS bleibt

fid) ja gleidj! . . . £>iefe Sittme alfo ift leer auSge=

gangen," manbte er fid) wieber an niidj. ,,©S ift nidjtS

mef)r ba, f)iefj eS, als fie auftrat mit itjrer gorberung.

Sie fo, nichts meljr ba? 9fteiit Kapital ift nodj ba!

fagte 33emto. Stuf baS t)aben bie ©laubiger feinen

Slnfprudj, erflärte ber Stboofat, ber jugleid) ber ©urator

23ennoS mar. ©inen ©urator f)at man if)m nämlidj

gefegt, weit er fefjon früt) Stnlage gezeigt f)at, im fünfte

ber SBerfdjwenbung bem Sater nad^ugeratljen. ©r be*

weift eS and) jet)t, miß burdjauS jaulen; ber ©urator

giebt’S nid)t ju, unb baS ©nbe ift bann ber $to$ef) ge=

rnefen, in bem 33enno gegen fidj felbft plaibirt, beit er

gewonnen unb babei fein fteineS Vermögen oerloren fjat."

©ie Iad)ten unb er$äl)lten nod) mandjeS ©tücflein

oon betn foitberbaren Äau$.
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3d) aber bad)te mir: affe bummen ©treibe, bie er

begangen fyat, — eS giebt beren üiele ber Derfdjiebenften

9lrt, — ftimmen in jiuet fünften überein: famnit unb

fonberS liegt ein ebleS 5Rotiö il)nen 3U ©runbe, fammt

unb fonberS finb fie am benfbar fd)led)teften für ifjn

felbft ausgefallen.

©0 fagte id) benn: „Siefer SBaron tljut lädjerlidje

SMnge; er ^at aber aud) Diel llnglücf."

„£>aS felje id) nid)t ein," entgegnete ber ©raf; unb

bamalS batte ^ cä 1^ ott weg, ^c
f
e Söorte in feinem

ÜRunbe fo Diel bebeuteten, alS: eS ift nid)t einjufeben.

„SBeitn id) lauter üerfeljrte 3Bege einfdjlage, barf id) eS

bod) nidjt Unglüc! nennen, bag icf> ganj mo anberS an=

fomme als am 3iele. Ueberljaupt maS man fo Unglüdf

nennt, — meiftenS ift eS golge Don Unoernunft. ©in

Dernünftiger Sölenfd) bat feiten Unglüdf."

SiJlein SBruber murmelte halblaut
:

„Äranfljeit, $£ob,

£agelfdjlag." Söieber mar an bem ©rafen bie Ungebulb

bemerfbar, bie er fogar bei bem befcf)eibenften ©inmurf,

ber if)m gemacht mürbe, nid)t §u unterbrüdfen Dermodite,

unb er fpradj trocfen: „©egen ^>agelfd)lag bin id) Der*

fic|ert."

©in ©roll flieg in mir auf gegen biefeS $inb beS

©lücfeS, baS fo Diel Neigung jeigte, ficb als SBerbienft

anjuredjnen, maS baS ©efdjenf unfereS lieben Herrgotts

mar, unb icb oerfc^te: „28enn ©ie einen 33ater gehabt

hätten, cbenfo Derfthmenberifch ,
mie ber beS 33aron

©chmarjburg, mürben ©ie biefe Dernünftige 33orfid)t nicht
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augübeu föunen, »eil Sie nidjtg bejahen, bog 31t oer=

nerfidjern ber Sftüfje wert!) märe."

Seine 93iutter würbe feuerrottj, meine ©Item wedffelteu

einen beftiir^ten 2Micf, mtb icf) erfdjraf nac^trägltd). Sie

größten gelben bxirfen nadjträglidj erfdjrecfen, fjeifft eg; in

mir mar aber nidjtg .£>elbenf)afteg oortjanben, fonbern nur

23efdjämung unb ÜBerlegenfjeit mtb 2Ingft; unb biefe grauen

©efütjle, — wenn man fo fagen barf, — fjobeti fid) ab,

wie Diaitdj non einem nodj bunfleren Jpintergrunbe: ?CRi§=

falten an bem ©rafen! ©r fpradj einige unsufammem

fjängenbe Sä^e, bie fdjarf unb fdjlagenb fein fotlten, aber

nur gereist unb oerbriefjlidj Hangen. 'Dtidjt 311m erften

93ialc matzte id) bie 33emerfung, bafj bie Ijolje unb noble

33cfrfjeibenr)eit, bie meine ©Item an tfjm rühmten, in

engfter 58erbinbung mit ben ifjm gesotlten Sobfprüdjen ftanb.

Sie mwanbelte fid^ in 3(nmafjung bem leifeften Sabel

gegenüber. Siefen tradjtete er nidjt etwa
3U wiberlegen;

er wieg iljit entrüftet surücf, alg etwag 311bemeg unb 2>er=

äddlidjeg, mit bem man nidjtg 31t ttjun Ijaben witl.

Sftadjbem er ung nerlaffen fjatte, madjten meine

©Itern mir bittere Vorwürfe. „Sn benimmft Sid^ Ijödjft

ungefdjicft; Su F)aft feinen SBegriff oon ber ©fjre, bie

Sir miberfäfjrt, inbem ber ©raf um Sidj wirbt, ein

foldjer 9Jtann, ein foldjer Sofjn!"

Sd) beftätigte fleinlaut: „Ser feiner Butter nie eine

trübe Stunbe bereitet F>at!"

„Sag weifjt Su, unb eg flüfjt Sir nidjt bie Ijödjfte

Sichtung ein?"
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„©odf, wa§ $u achten ift, achte id) ja an ifjm."

„60 betätige eö benn auch in ©einer Wrt unb

SBeife. ©u refpectirft ben ©rafen unb ijaft allen ©runb

ba$u, njarum eö Derbergen?" jagte ^Jlama. ,,3d) bitte

©ich, liebeö ^inb, jeige iljm, bab ©u il)n refpcctirft."

©ie bliefte ^>apa aufforbernb an, unb nun begann

er mid) ju bitten, meinen Slefpect für ben ©rafen beut*

lieber an ben ©ag ju legen, unb wollte burd)auö wiffen,

warum id), fo wohlwodenb unb freunblich gegen ade

fdienjdjen, — nur ju wof)Iwodenb unb freunblidj, —
gegen biefen auögejeidjneten 9ftann fo jurücf^altenb unb

gleichgültig fei?

5Kein ©ott, ich wubte feine Antwort barauf. 3d)

hatte mich felbft fdjon oft umfonft gefragt, ©ie fleinen

fehler, bie mir an betn ©rafen auffielen, waren ja nichts

im Vergleich ju ben groben Vorzügen, bie er in ben

Slugen meiner ©Itern befab. Unb fo oerjpradj ich ihnen

benn, oon nun an Diel höflicher unb aufmerffamer gegen

ihn ju fein alö bisher.

Slber auch war meinen Vielgeliebten nicht gan$

recht. ,,©ieh, ^paula," jprad) $apa in ernftem unb ge*

riihrtem ©one, „fieh, .ftinb, ©eine ©chwefter lebt ju*

frieben unb in glänjenber ©tedung an ber ©eite ©buarbö,

ber fo gut gegen fie ift unb überhaupt fo brao unb ein

echter grand seigneur. ©ein 33ruber, nadjbeni er un§

burch feinen Seidjtfinn Diele ©orgen gemad)t f)ab ift

eitblich auf ben reihten SBeg gefommen. Ueber bie 3u=

funft ©einer ©efcfjwifter fönnen wir beruhigt fein . . .

<S b n<r * Cf ä) eit ba d>, @efaniuieltt 2<$rifttii. IV. 28
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Sir Ijabcn ntd^td mel)r 311 wünjdjen, als aud) über bie

Seine beruhigt fein 3U fönnen."

„Sir mären eS," begann 9)iama non feuern, „menit

Su Sid), lieber Äinb, bev SBemerbmtg beS ©tafelt

günftig geigen moüteft."

„3a," fejjte 'ißapa fjiitgU, „mir mären ruf)ig uitb

gliicflid)."

6r reichte mir bie £>anb; idj ergriff unb !ü§te (ie

unb einpfanb plötjlid) einen ftedjenben ©d)mer3 in ben

Gingen unb fat) baS geliebte ©efidjt meinet 33aterS mie

burd) einen 3ttternben ©d)leier immer metdjer roerben,

immer fanfter, — unb nun jagte ber befte $apa:

„UebrigenS ..."

Slber ber 9tadj)at$, ber biefem Sorte 3U folgen

pflegte, blieb aus. 3d) martete fe^nlid^, oergeblid), — er

mürbe nicfjt gejprodjen.

2ln biejem 3lbenb fjabe id) oor ©dflafengeljett an=

bärtiger gebetet benn je. Unb bocf) mar mein ©ebet

baS eineö bummen ÄinbeS. 3d) flef)te um Äraft 3U

freubigem ©eljorjam gegen meine ©Item; id) Ijätte um

etmaS gan^ 9litbereS beten follen, — baS leljrtc mid)

fdjon bie allernäd)fte 3uhmft.

91m 24. ülpril 1882, einem ber fdjünften Sage,

bereit id) mid) entfinnen fann, fuhren mir im offenen

Sagen in ben Krater, 'fßapa unb idj. üßiele ^aftanien=

bäume begannen jdjon 3U blühen, Elftes prangte in bem
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hellen ©rün beö gnifjltttgö, ba£ jo lieblid) ift unb etwaö

jo unjagbar greubigeö fjat. ©ben erft an baö golbeite

2id)t h^oorgebrodjen, weiß ee> nod) nidjtö oom 2Bütl)en

beb ©turmee unb »om ©onnenbraitb.

©anj langjani rollte unjer SBagen an ber Leiter*

&tlee bat)in; ©efannte unb greunbe trabten unb galoppirten

oorbei, unb halb tarnen xutö aud) brei Leiter im Stritt

entgegen. 2>er mittlere war ber ©raf. ©r ritt einen

breiten, majeftätijdjen ©raunen. fDtann unb 9loß malten

bett ©inbrucf behäbiger ©elb^ufriebenljeit. „2ltlee> in

Drbnung in ber SBelt, uns geht eä gut," bauten jie, —
wenn [ie etwaö badjten. Sinfö riom ©rafen ritt mein

©ruber, jdjmucf unb ftattlirf) in feiner Ulanenmajorö*

Uniform, unb red)tö ein magerer ^>err auf magerem

©aule. ©r faf) feljr gerabe auf feinem 3tojj, unb biejeb

war wie uerge^rt oon innerem §euer, baö ihm förmlid)

au8 ben wunberbar jdjönen unb wilbeit Slugen h^rauö*

jd)lug. 3m Uebrigen eine ^ot^beinige, tnodjige Sftähre,

gerabe^u Unb aud) ber Öieiter tonnte auf ben

erften ©lief nicht gefallen. Bum ©lücf für itjn wirb es

wotjl fliiemanb bei einem ©lief in biefeS merfwürbige

2lntlit} bewenben Iaffen. ©ö ift länglid) uitb fdjmal,

unb eine ganj ungewöhnliche ©nergie fpridjt fidj barin

au6. 2)ie bunfleit ©rauen, bie gebogene 9?afe, ber große,

in eine fcfiarfe ©piße auölaufenbe Änebelbart, ber ©d)nurr=

hart, beffen ©nben füf)n gefdjwungen in bie .Ipohe ftanben

unb ben 9)iunö frei ließen, mahnten rnid) an bie ^Borträtö

ber jpanijdjen ©belleute aus bent fieb3e(jnten 3<>h*hun&ert.

28*
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©kb über an nidjtö mahnte unb mit nic^tö Derglid)eit

«erben tonnte, alö mit ifjm felbft, baö toar ber lebhafte

unb fi)mpatbifd)e ©eift, ber auS beit äugen funtelte.

@r grüßte feierlich unb fjielt ben ^ut noch in ber

,£>anb, alb ber ©raf ben feinen längft mieber aufgefetjt

I)atte. ©ine eble, freie (Stirn tarn ba $um ©orfd)ein, in

bereit Niitte bie leidjtgefräufelten, bitten .fjaate ein

fdjtoarseS glämmchen bilbeten. Sag ©el)im, §abe id>

einmal gelefeit, baut fid) felbft fein £aug, unb baS feine

hatte fief) eine Kuppel gewölbt. 3d) weif) fo mand^eä,

baö fiel; unter einer Plattform bequentt.

Ser frembe .iperr fah mid) mit auherorbentlidjer

äufmerffamfeit an; idj füllte, mie rott) icf) nmrbe unter

feinem ©liefe unb berührte ^3apa, ber mit ©efannten in

ber gaf)r=ä[lee ©rüfje gewed)felt hatte, leife am 9lrnt.

(Sr wanbte fid) 3U mir, unb meinem äugenwinf folgenb,

gewahrte er eben noch bie Leiter.

„^>aft Su if)n ertannt?" fragte id).

„2Ben?"

„Sen oon ber Niandja," entgegnete id) mit einem

fe^r unpaffenben Scherf hinter bem bie Verlegenheit, bie

mich ergriffen hatte, fid) Derbergen foOte.

^apa bemerfte e§ nicht unb fpradj obenhin: „Sa§

ift ja ber Narr, ber Schwar^burg."

Nieine (Jourage mar gleich «lieber ba; ich niagte ju

bitten: „(Stähle mir Don feinen Narrheiten."

„Sch wei§ nidjtg," antwortete $apa.

„£> bod) ! ©ernljarb fpricht fo oft ooit ihm."
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„Um ftdj luftig über ißn ju mad)en."

„fließt immer! 3m ©ruitbe liebt unb berounbert er

il)tt unb fagt, baß er eine große Sufunft ßat."

,,©a müßte fid^ SBieleö änbern."

„^fließt gar fo SBt'eleö, lieber $apa. (Sin wenig ©lücf

müßte er ßaben; biß jetjt ßat er nur Ungliidf gehabt, non

Äiubßet’t an. (Erinnere ©icß, maß 33entßarb erft neulich

mieber non ißm fagte. (Seine Eltern gefdjieben, bie

Butter mieber nerßeiratßet unb außgeroanbert, unb ber

23ater ein Sßerfdßwenber, ber fic^ um beit Änabeit iticßt

fümmert, unb ber ift jdßlimmer baran, alß eine SSaife.

3m 3nftitut mißßattbeln fie it)n, weil nießt einmal fein

Unterhalt regelmäßig be^aßlt wirb. (?r mäcßft ßeran, er

ringt fieß bureß, er wirb in Sünglingßjaßren fdjon eilt

9ftattn unb nerbient fidt) fein 33rob ..."

„3a, ja, aber bann bie ©on ©uijcoterien mit feinem

flehten (Srbe unb feine läcßerlidje Siebeßgefdßitßte."

„Siebeßgefcßicßte? . . . ©aß ift aber fonberbar —

"

(Sine unangenehme (Sntpfinbung ergriff ntieß, unb

idf) fanb eß feßr curioß, baß mir SBentßarb non biefer

2iebeßgejd)i<ßte nid)t gejprocßen hatte. 9tacß einer 23eüc

fragte icß: „3Ben liebt er benn, ber 23aron?"

Hßapa baeßte nidjt tneßr an unfere frühere Sonnerfation

unb mußte nidßt gleich, men icß meinte; bann fpraeß er

fut^weg: „3eßt faitn er nur noeß ißr Qlnbenfen lieben;

fie ift geftorben."

„SBann?"

„$Bor einigen 3aßrcn, alß bie grau cineß Qlnberen,
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bett fic ifjrn uorgegogen batte, — gum T'anfe für eine

Sreue, bie tfjn im Mittelalter berüfjmt gemacf)t hätte, unb

bnrcf) bie man fid) itt unferer Beit lächerlich macht."

„fDaS begreife icf) iticfjt! Sie fann ber 3?efit3 einer

Sugenb läd)erlid) marinen? unb Sreue ift bod) eine

2ugenb!"

'i'apa räujperte fid): „Senn bie ütugenb 31t meit

(getrieben roirb, bann ift fie feine Sugcnb mehr, fonbern

Unuernunft."

Vernunft, Unoernunft, — icf) batte einen £af5 gegen

biefe Sorte, bie ber 0*>raf jo oft augjprad). „ 51d), geb,

?>apa," jagte icf), „mir jd)eint, bie Sugenb braud)t nicht

erft bineingumadijen in bie Unoernunft, fic ift Unoernunft

oon allem Anfang. S^eöbalb habe ich aud) oor ber 2?er*

mtnft jo roenig ^odjadjtung."

„5>a$ merft man," oerjefjte ^ßapa.

„Unb beSbnlb jdjnjärme idj and) für eine Sreue, bie

feinen £obn fiitbet unb bennod) beftebt."

„<So? Unb mie albern bas* ift oon einem Manne,

fid) geliebt gu mäbnen, tuenn er nid)t geliebt rairb? <2idj

in ber j?ül)lnianne beiten 31t laffeit? Wemanben glauben,

ber ibni jagt: fic macht fid) nidjtö auö ©ir? Sie albern

baä ift, bas* fiebft 0» nidbt ein? Ober oielmebr, e§ ge=

fällt 'Dir ja mof)I, roeil e£ gar jo albern ift!"

,,^)at fie ihn beim wirf lief) nid)t geliebt?"

„Sn ber Äiif)Imanne f)at fie if)tt gebalten, jag’ id)

!Dir. Unb er ift jdjmadjtenb bemmgegangen unter ihren

genftern, h«t Beben, ber t’bn auöladjte, furg abgetrumpft
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unb ficfj megen ber üTummheit mehr al§ einmal fdjlageit

muffen."

$d) jubelte: „üDa-S mar recht! S)a8 entjücft mtd)!

3d) felj
’8 non fjicr

,
unb id) ^öre, roie er nad) bcm

Kampfe, ob ftegenb ober befiegt, auSruft: S'ulcinea non

Sobofo ift baö ebelfte SBeib ber Söelt, unb id) bin ber

treucfte Witter auf Grben! Jperrlid), befter 'ßapa!"

„Bum Äucfutf
,
menn üTu nicf)t überfdjnappft . . . 2lber

folcfje 9tarrf)eiten fommen non ben nermalebeiten 33üd)em,

nnb id) merbe . . . tlebrigenä, enougli of it!
u

9Run mar’ö Seit für mid), ju fd)ineigen; menn

mein lieber, guter ^apa eitglifdj fam, — atfer=

f)öd)fte Beit!

Seit einigen SBodjert hatte 9)iama mieber ange=

fangen, täglidj nadj bem 2 ^eater Seute bei firf) $u fef)en.

Sie rooflte bem (Grafen (Gelegenheit geben, öfter ju unö

51 t fommen, ohne ba§ eö anffiele. £alf aber alleö

nid)t6 ! Obmol)! feine 5?emerbung fo ftiH mar, ba§ jelbft

ich, ©ott fei ßob unb £anf, faum (StmaS non ihr

merfte, necften meine greunbinnen mid) mit ihm. 2)ie

Reiften, — eö ift unglaublich! — jagten mir, bah ich

ein (Glücföpilsdjen fei, unb eine non ihnen, — ich roill

fie 5)ora nennen, — oerfeljlte nie, hin^ujufetjen: „(Sin

bummeS, ein fd)recflid) bummeö ©lücföpiljdjen!"

Sie ift älter alö id), unb gilt für jefjr gcfdjeit unb

unterrichtet. Üllö fleineS 9Jiäbd)en hat fie non einer

alten ütante, bie eine (Gelehrte mar, eine 35ibIiotl)ef

geerbt nnb in ihrem Btmmer aufftellen bitrfen, meil ihre
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(5Itent afleg tfjun, mag fie mift. ©a [tubirte ftc mit

bre^efjn Sauren fdjon bett Äogmog üon Jpumbolbt unb

bag geben 3efu non Straufs. Sie Ijat mir aug biefem

33udfje SJiaitdfjeg ejrplicirt, aber nidfjt redfjt bcutlicfj; idj

fjabe eg nidjt begriffen.

©ora brofjte mir oft: ,,©u, menn ©u ben ©rafen

nicfjt ju fdfjäfjen roeifjt, fo fiftfje icfj ©ir ifjn roeg
,

bag

merf’ -Dir!" Unb idfj munterte fte jebegmal auf: „gifdfje

©u nur, ©u fattnft mir feinen größeren ©efalfeit tfjun."

(Sie nafjm bag bie fängfte Seit für Spajj. „SBeifjt

©u benn," fragte fie, „fie fjaben bie gürftenfrone
,

bie

£ ?"

„2Sie foff idfj’g nidfjt roiffen?"

„Unb benfft nicfjt
,
loie ftd^ bag maiijen mürbe, bag

Monogramm mit ber gürftenfrone im £afdfjentucfj?"

Sdfj lachte fie aug. „2Bag fjaft ©u baoon, baff

©u mit breijeijit Safjren ben £umbolbt unb ben Strau§

gelefen fjaft, menn ©u mit 3manjig nodfj fo finbifd^ bift?"

„©, bag ift eine ganj anbere Sacfje! 3cfj fjabe

einen SSeltblidf. 3d) nerftefjc bag. ©ie größten ©e*

lefjrten legen SBertlj auf fofcfje ©inge unb mären über

bie $taf$en frofj, Sfufnafjme 3U finben im Salon unb

mit gürftinnen 3U tan3
en. Sfber meil fie 3U langmeilig

unb pebantifdfj finb. . .

3 <f) mar empört über ifjr ©efcfjmäij unb rief:

„©eitir
1

©icfj, fo etmag oor3ubringen! 5öag meifjt ©u

üoit ©elefjrten? ©u fjaft nodfj nie einen lebenbigen @e=

lefjrten gefefjen."
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„Su ebenfo ment'g."

„2Bir Sille
3ufammen nicht, meil fie in unfcre ©a*

lon§ gar nid)t lommen, fidj’g gar nid)t »erlangen.

Aber jo etrnag fannft Su Sir nicht »orftellen. Su
löiQft immer einen 5BeItbücf ^aben unb ^aft einen Hein*

mi^igen 33licf, ber nicfjt über beit ©alon fjinaugreidjt.

Sluf ben fommt bei Sir alles an!"

©ie mar pifirt; fie ift eg fo gerooljnt, bemunbert

3U merben mie ber ©raf, unb »erträgt jo rnenig mie er

einen SBiberfprucf).

Sffiir Ratten unjere Unterhaltung laut geführt 3
um

©rgö^en eines Aubitoriumg »on jungen Herren unb

Samen. Sora ftanb bei ben Setjteren nid^t in ©unft,

unb fie fieberten fc^abenfro^ über meinen SluSfatl.

„Unterjdjä^e mich nur!" jagte Sora ärgerlich, aber

jo leije, bah nur ich e§ hören fonnte. „Su »wirft jehen,

mag gejdjieht, menn ich nidjt mehr Seine gmutbin bin."

Sabei blin3elte fie bebeutunggnoll nach ber £f)ür
» burdh

melthe ber ©raf eben eintrat.

Sch »erftanb fie unb entgegnete ebenfalls leije:

„Sßenn Sir Sag gelingt, mag Su meinft, bann mirft

Su erft redjt meine $reunbin jein."

„Angenommen, bie ^eraugforberung!" erroiberte fie

unb ahnte nicht, mie ich im ©titlen ihren ©ntjdjluh

fegnete unb ihm allen möglichen ©rfolg münjd)te. Ser

©raf ftanb ba, unb mir mar, alg ob bie Suft fdjmerer

unb adeg um mich her bunHer gemorben märe.

Sora räumte ihm ihren ^la <3 mir gegenüber ein
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unb fefjte fitf) auf bie Ärmlefjne meinet ^auteutlS. (Sie

jnf) in ihrem weifcett ©ajefleibe mtb mit ihrer fjübfdjen

Srifur fo atlerliebft auö, irn'e baö allerliebfte 9J?eif$ener

^Sor^eflart * gigiixd)cn
,

mtb ber Gontraft 3»ifd)en ihrer

anmutig jierlidjett Grfchcinung unb ben fReben, bie fte

führte, war föftlirf).

„Sd) wette," fagte ber ©raf, „ba§ hier menigftenS

acfjtuub^manjig ©rabe finb."

„Unb roenn ihrer achtunbbreifjig wären," entgegnete

fie, „ich fpür’8 nidjt, ich habe nie toarm, ich bin ber

fteinerne ©aft."

0er ©raf fah fte gleichgültig an unbfagte: „So?"

„Sdj habe aber auch nie falt."

„?U)a, Sie wollen originell fein. Sd) bin gar nicht

originell, ich bin ein profaifcher fötenfdj."

„0, — ich bin auch feljr profaifch- 0enfen Sie

nur — ich fchnupfe."

„oo

.

„Sch habe meine 0ofe immer bei mir."

„G8 ift aber nichts barin."

Sie 30 g ein golbcnes 0ö3d)en au§ ber Jafdje, nicht

größer als ein ©ulbenftücf: „GS ift immer etwas barin,

nur gerabe heute nicht. Sehen Sie, ich h a& c mir einen

Jobtenfopf auf ben 0ecfel gramren laffett. Sd) ha&c

auch Jobtenfopf=3?riefpapier. Sch benfe immer an ben

Job; ich glaube, bah ich burdj Selbftmorb fterben

werbe ..."

0er ©raf erhob bie Ulugett 311m Jpimmel.
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„3dj trage aud) immer einen ©oldj bei mir."

„911)," fagte ber ©raf.

„®amit idj mid) gleid) erftedjen famt, menn mir

einmal ber £abaf, meine einzige greube, iticfjt mehr

fdjmccft."

(Sr lädjelte, er begann (ie ergöfolid) 3« finben, uttb

alö fie je|3t non einem alten eingelegten haften erjäblte,

ber in einer ©ad)fammer itjreö ©djloffeö gefunben morben

mar, intereffirte ibn ba3 mitflid). 3d) benübte ben

SlugenblicF, in bem i(jr ©efpräd) lebhaft mürbe, um auf*

gufteljen unb mid) auf gute 9trt 001t ihnen meg$uftef)Ien.

33ie id) mid) meitbe, felje id) SBernbarb oor mir. ,,3d)

fudje 55id) fd)oit bie längfte Beit," fagt er. „9Jtan fommt

ja ntd)t oormcirtä in bem ©ebrcinge." Unb er fietjt fid)

um unb ruft: „©djroarjburg!"

Unb id), ganj iiberrnfdjt unb jo freubig, alö ob e§

fid) um einen lieben, ungebulbig ermatteten Sefannten

banbeite, fragte: „3ft er ba?"

(Sogar 33ernbarb f)at midj nachträglich roegcn biefeö:

„3ft er ba?" red)t entftlid) auöge^anft. 3d) b«&e e3 nie

bereuen fönnett. 3d) blicfte, nad)bem e3 audgefproc^en

mar, in ein $aar Slugen, auS benett eine ©liicfjeligfeit

flammte, ju grob, «18 bafj id) je bereuen tonnte, fie er*

mecft $u haben. ©djmarjburg oerneigte fid) tief oor mir,

unb mir mar bie ©b r fuvcbt, bie fid) in feinem ©rufje

auebrücfte, faft befcbänienb. 2öie fomme id) baju, ©br*

furd)t ju ermecfen? . . .

2öir rebcten lange jufammen, — oiel 311 lange,
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mürbe mir oorgeroorfen. 3dj fonn barüber feine 3fug=

funft geben; id) bad)te nid)t baran, bafj bie Beit oerffofj,

uitb aud) rticfjt, ba§ nocf) aitbere Beute anmefenb mareit.

©d)roar$bnrg fprac^ mit mir, unb mag er jagte, unb mie

er eg jagte, mar mir mid)tig unb angenefjm, unb eg fam

mir meifer unb bejfer oor, afg aUeg, mag id) je gehört,

unb Hang mir jugleicfj lieb unb oertraut.

3Seitn idj jcfjt bie (Erinnerung an jenen Stbenb 3urüdf=

rufe unb mid) frage: fabelt mir ung barnalö fennen ge=

lernt? mu§ id) antmorten: $ein. Neffen beburfte eg

nicfjt. 2öir begrüßten einanber mie greunbe, bie iljren

©unb längft gefdjfoffett fjabeit, unb unfer erfteg ©egegnen

mar ein Böieberfefjen.

Unferem ©efpräcfje mürbe ein (Enbe gemalt burd)

$apa. (Sr mottte in einer if)m je^r am -fjerjen liegenben

2lngelegenf)eit unferer ©etneinbe auf bent Banbe, ben 9fiatf)

©djmarjburgg einfjolen unb berief ficf) auf ©ernfjarb,

beffeit Meinung fei, ber ©aron fonne bie CSrlebigung ber

©adje betreiben. Sie beiben Herren öertieften fid) in

eine eifrige (Eonoerfation; idj jaf), ba§ fie einanber am

©djluffe berfelben bie ^>änbe fdjiittelten unb füllte mic^

je!)r gefdjmeidjeft. ©o fonnte man bod) ein nemünftigeg

SBort mit ifjrn fpredjen, mit bem Darren, bem ©djmarj*

bürg, — er fonnte (Einem fogar nitj3 lirf) fein! —
(Die ©oirec mar aug, bie meiften ©afte roaren fort.

Unter ben lebten, bie gingen, befaitben ficf) (Dora unb

if)re (Eltern, ber ©raf unb feine EJJiutter. (Die comtesse

douairiere, mie meine (Dupfjot fie nennt, bemieg fid) mir
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beim 2tbfd)iebe befonberS freuttblid). „Sie fittb fo gut,

liebes Äinb; id) ^abe Sie bewunbert. 2öie gut waren

Sie heute gegen biefcn Beamten, biefen armen 33aron!

@S i(t nur bie grage, ob 3hre ©üte nidjt mifjoerftanben

wirb. 2)iefe ©attung oon 93fen{d)en ift manchmal übel=

nehmerifd) unb fübjlt fic^ unangenehm berührt burd) unfere

gu beutlithe 33emül)ung, fie ä leur aise gu
f
eisen . .

Sd) wu§te nicht recht, was ich uuS biefer Semerfung

machen foflte, ob fie ein Sob enthielt ober eigentlich

ein £abel war.

©S ift mir nicht möglich, meine befcheibene £ergens=

gefchichte ausführlich gu erzählen. Saft meine ©Itern

mich bent Heilten ^Beamten, SBaron Sdpargburg, gur

grau geben würben, glaubte ich nie; SSewufjtfein

meiner Siebe unb baS ihrer JpoffnungSlofigfeit erwachten

gugleicf) in mir, unb eö wäre ein fdjwereS Unrecht ge*

wefen, mid) ber ßrfteren hingugebett. 3d) ha&e mich ihr

aber nid)t hingegeben; fie ^atte mich ergriffen, ehe ich

mich beffen oerfah, unb fie war batnalS fo mädjtig unb

innig wie heute. 3h m njirb eS auch nicht anbers er=

gangen fein; feine Neigung gu mir fam wohl eben fo

plöhlich, wie meine grofje Siebe gu ihm. 9lur weil er

nicht eitel ift, f)flt er eS lange Seit für unmöglich gehalten,

ba§ er mir ein wärmeres ©efül)l, als bas ber greunb=

fdjaft einflöfjen fönnte. 3lber fchon baburch fd)ien er

aufS üieffte beglücft, unb was mich betrifft, — mir ift
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ja ein neues Seben aufgegangeit, feitbem er mid) gur 33er=

trauten beS feinen gemad)t t)at, unb jeitbem id) fein ebleö

unb felbftlofeS ^>crg gang tenne. ©r l)at faft nur Unredjt

erfahren, unb bod) fagt er immer: baS 9ied)t mu§ fiegen;

er Ijat §at)Ilofe SBitterniffe burdjgefoftet, unb ift bod) un=

verbittert geblieben. greilid), mit einem folgen ©d)atj

von SJienfdjenliebe unb Äraft in ber iöruft, mie füllte

man ba am ©Uten vergmeifeln!

SDlerfmürbig fonimt eS mir vor, bafj er fid) für gang

anberS l)ält, als er ift. ©r fagt, baS 9J?otio ber meiften

feiner ^>aitblungen unb ber Quell aller feiner ©tärfe fei

— ber ©igettfinn. AIS er neulid) mieber biefe Sefjaup»

tung tl)at, fragte id) iljn: „£aben ©ie aud) bamalS fdjon,

als junger Surift, ben ^rogef) gegen fid) felbft auS ©igen=

finit geführt?"

©r 30g bie Augenbrauen gufammen: „3ft bie alte

©efd)id)te nod) nidjt vergeffen?"

,,9iod) nid)t."

„25a muf) id) fie berichtigen. 3d) Ijabe nicht in

lächerlichem Dpfermutl) geljanbelt; id) Ijabe meine 9ied)t=

fdjaffeitfd)aft gegen mein ©elb vertfyeibigt, etmaS Unfdjätj*

bareS gegen ettvaS ©djätjbareS. OJleiite ©lientin mar

bie SBittme eines braven Cannes unb alten 25ienerS,

unb bie Summe, um bie cS fid) Ijanbelte, beffen reblich

©nvorbeneS unb ©rfparteS. SSor wie vielen Sauren

eS bem gnäbigen £errn in bevoter 23ertrauenSfeligfcit

gur Verfügung geftellt morben mar, mufjte bie grau nicht

ntefjr. ©ie mufjte nur, bafj ber gnabige £err if)r gar
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oft oerfidjert, bie befte £i)potf)ef, bie er geben fönne,

foße fte fjaben. Sag für eine ^t)potf)e! baS war, —
er jelbft Ijatte feine 3lljnung baoon, unb ber Sittwe

feines treueften unb ergebenften Sienerö wirb eS bocf)

nid)t einfalten ju fragen: 35m id) aud) wirflid) fieser

gefteßt, unb in weldjer Seife? ... Sa, fprad) nadjträg*

lief) ber 3lboofat, uiarum war fie fo bumm? £at fie bemt

nic|t gefefjen, wag oorging unb wie gewirtfjfdjaftet würbe?

Sie Ijatte aßeg gefeiert, aber beni Sorte ifjreg Ferrit

mefjr getraut, als bern 3lugenfd)ein. Unb bafür füllte fie

beftraft werben, unb ber So|n biefeö Jperrn füllte eg 3m
geben? Äonnte er’g? SaS meinen Sie, ©räfin, unb wag

Ratten Sie an feinet Stelle gctfjait?"

3d) antwortete: „Sag Sie getfjan fabelt."

„Unb baniit etwas 3luf)erorbentlid)eg?"

„5Rur einfach bag ÜRedjte."

„@ott fei 25attf!" erwiberte er, unb eine ftifle

mäßige Sreube erfjellte fein @eficf)t, „einfad) bag 3ied)te,

fo ift eg."

(Sr faf) gan^ glücflidj aug. „Sarum bemt @ott fei

S)anf?" fragte id).

„2)afür, baff id) mid) oor Sitten entfefjulbigen

burfte."

„(Sntfdjulbigen? 31ber id) bitte Sie!" rief id),

wirflid) in 23erlegenl)eit.

„Unb bafür, baff Sie eg mir fo leidjt gemadjt

|aben, unb baf) 31* 35licf fo |eß unb 3|r Sinn fo

gerabe ift; bafür oor 3lßem, baff Sie sugebett: wir tljun
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nicht mehr, als baö ctnfacf) 9ied)te, wenn wir baS 9iedjt

aud) auf Äofteit be8 eigenen 33ortl)eil§ oertl)eibigen."

„3ft beim baS nicht natürlich?"

„9tein, natürlich ift ber ©goiöniuö. Unb er wirb

fetd jefjr gefehlt. Sie fönnen in jebem 3eitung§blatte

Heine ©ircurfe ju feinen fünften unb ju beiten feinet

SBerwanbteit, beö „gefmtben 9tealisSmu3," lefen. 5)a§

Seitalter ber Humanität befämpft, — waö unglaublich

ergßtjlid) ift, — ben SbealiöntuS unb nennt jebe etwad

weit getriebene Selbftöerleugnung, biefe SBafiö unb 23e*

bingung ber Humanität, franff)aft unb fentimental . .

2>a würben wir unterbrochen, unb ber ©raf, 2)ora

unb meine Sdjwefter, traten ju uns. „$ha , h*er wirb

bocirt", jagte ber ©raf, unb Sdfwar^burg wanbte fid>

förmlid) betroffen $u mir: „3ft eö wahr, ha&e

bocirt?"

,,©ö gefdjieht 3hnen ntamhntal," meinte ber ©raf,

ber fogleich bie h^wüthig fühle SBeife annahm, in

welcher bie eleganten Seute bie nicht eleganten $u be*

hanbeln pflegen, unb bie mir immer fo enghergig oor*

gefommen ift, fo blöbe, fo gemein!

„Sie hö&en 9« nicht bocirt," rief ich, „Sie h“fon

mir etwas SntereffanteS erjählt."

„©in ©eheimnih?" fiel 2)ora fichemb ein.

„durchaus nicht."

„Sann möchten wir fie auch hüten, bie intereffante

©efchichte, befonberS, weint fie nidjt lang ift. Slber fie

ift lang, ebenfo lang, als intereffaitt. 3ch ha& e @ud)
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beobadjtet au3 ber gerne, — SB 1' fetb immer fo föftlidj,

SB* 3 t»ei."

9Kir fcBofj baS 33Iut in bie Söangen, unb ©djinarj*

Burg roarf ©ora einen 23Iicf ju, ber i^r bie 2uft oer=

barB, %en tactlofen ©<Ber3 fortjuje^en. ©ocB Batte

er feine SSirfung getBan unb trug fdjlimme grüßte für

micB. @raf $. roicB ben ganzen Ülbenb nidBt Don meiner

©eite, unb mir führten ein troftlofeS ©efpräd) über

SBafenBailen unb antife (Sinridjtungen, — eine „5Kober=

unb ©<BimmeI=(5ont)erjatiott", mie CrlifabetB fagt, memt

ifjr 90ßann, ber ja iiberBaupt fo ot’el Sle^nlit^feit mit ©.

Bat, anfängt, über baöfelbe ©Bema unerfdjüpflicB 3U

merben. ©ie faB mancBmal oon t'Brem ^lajj au3 mit

unoerBoBIenem 95litleib 3U mir herüber.

2lm näcBften ©age fam fie 3U mir, um micB 3ur

9fte<Benf(Baft 31t 3ieBen. mar ttocB früB unb icf) eben

erft uom luncheou in mein Btntmer jurücfgefeBrt. ©a
trat fie ein. ©ie naBni iBrett £ut oor bem ©piegel ab

unb ricfjtete bie ©tirnlöcfdjen suredjt, bie ber SBtnb in

ttnorbnung gebracBt B fttte. ©cfjeinbar gefdfjatj’ö mit

großer Slufmerffamfeit; allein i«B merfte moBl, bafj if)re

©ebanfeit feineömegö mit bem eblen unb fdjönen SMlbe

befdjäftigt maren, baS ber ©piegel i^r miberftraBIte.

$löBli(B faßte fie: ,,^ör’ einmal, Äinb, ma§ miHft ©u
eigentlich mit ©einem ©cBmar3burg=(5ultuö?

/ '

©ie unerroartete grage brachte mi<B in 33eftür3Uitg,

unb icB entgegnete leife: „23a3 foll icB mellen?"

„StB mö<Bte eö miffen; icf) müdjte roiffen, road ©u
Qbiter«Sf4 cn&a4, (Sffammttte €tbriftfn. IV. 29
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benfft, wa§ Su Sir einbilbeft! Su bxft gan$ oeränbert

feit einiger 3eit, — roeifjt Su ba§?"

?9}ir würbe immer bekommener ju 9Jiutlje. „Sorin

benn oeränbert, Crlifabetl)?''

jagte fie, „reben wir nid^t jo unnötiger

SESeife f)erum ! Sie ^luoseidjnung, mit ber Sn ©djwarjs

bürg beijaitbelft, fällt Sebem auf. Su trägft für il)n

eine 2lrt Verefjrung jur ©djau."

,,3d) trage fie nicfjt jur ©djau; id) oerberge fie nur

nid)t."

„Unb wag foCt babei fjerauefommen?"

„Crö wirb nicfjtö babei fyeraugfommen," antwortete

idj fleinlaut; „in ein paar SBodjen gef)t er nad) Söoönien,

unb id) gefye nad) Sroftburg."

©ie juefte bie 9lcf)jeln, niad)te ein paar Stritte unb

natjm $lai} auf bem ©efjel oor meinem ©djreibtifd).

Sag Jg>eft, auf bem mit großen Settern getrieben ftanb:

„9Jietne 93iemoiren," fiel if)r in bie klugen; if)r ganjer

(Srnft war oerfdjwunben, fie ladjte auf.

„Sa finb fte ja, bie Vertrauten! @8 fdjreibt

SKemoiren, bag .ftinb. Sa fteljt wof)I aÖeg brin, man

brauet nur aufjufdjlagen . . . 90Rad)’ fein fo erjdjrodfeneg

@efid)t! 3d) bin woljl fel)r neugierig, aber nic^t

inbigeret."

3nbefj il)re Sippen fpotteten, jaljeit if)re großen blauen

Slugen fo treuf)er3ig, fo ooll 93iitleib unb Siebe ju mir

empor, bajj id) 9)iutl) fafde, nä^er ju il)r trat unb fprac^

:

„Su f)aft mid) gefragt, wag id) will . . . 3d) gefte^e
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3)ir, mag idj nidjt »itl: idj rottt beit ©rafen $£. rttc^t

heiratljen."

©ie entgegnete p^tegmatifc^
:

„©raoo, bag tft ge*

luitgen. Unb ber ©raf, bei fjeute ober morgen förmltdf)

um ©idj anhalten »irb?"

Sdj rief töbtlidj erfdjrocfen: „SBofjer »eifjt ©ubag?"

©ie antwortete: ,,©on ihm felbft."

„9Jterft er bemt nicht, wie gleichgültig et mir tft?"

„fitein, er merft nirfjt fo leicht etmag."

„Unb wie fehr, wie itnaugfptechlidj idj ihm einen

Shtbern oo^ielje?"

„©ag am SBenigften. ©in ©raf 3:. hält eg für

unmöglich, bafj ein ©aron ©cfjtuarjburg if)m oorgejogeit

»erben fönnte."

„Unb ©ora, bie taufenbmal beffer für ihn pafjt,

bie mir oerfprodjen hat, t^n weg
3uftfdjen, auf bie id) ge*

hofft habe, — warum hält mir ©ora nidjt SBort?"

„SBeil fie nid^t fann; mag an iljr lag, bat fte ge=

tban. SICleg umfonft. ©ie mißfällt bem ©rafen. ©in

©erwähnter wittert eine ©erwähnte unb meidet t^r aug."

^„2ßag tfjun, ©lifabetlj, wag tl)un? SBenn idj ben

©rafeit hehatbeit muf$, — idj Bezweifle!"

©ie legte bie $rme utn mich unb 30g ntidj 3U fidj

heran; ich lehnte bie Söaitge an ihren ©djeitel. „©laubft

©u eg wirtlich?" fragte fie. „Sch meine, eg liefje fich

tnefleicbt hoch frieblidj mit ihm häufen. fliur ein ©{gehen

flug müfjte man fein. ffltan bürfte ihm nur nicht wiber*

fpred)en in Heineit ©ingeit, bann hätte man in grofjen

29*
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freie $anb. 9DRan müfjte fidj fel)r Ijüten, feine (Sitelfeit

311 »erleben unb eS jo oft mie möglicf) 3U einem £06*

lieblein bringen."

„©djmeicfjelei!" rief id), „loben, maS idj nid)t billige!

©d)tneid)elei, 0 pfui, ©d)mad) unb ©djanbe!"

„teilte großen Sßorte," fpradj fte. „(Sine fc&Ied^te

(Sf)e führen, baS allein ift ©dfmad) unb ©djanbe. ©a*

gegen miegen bie ©emütljigungen leitet, bie ©u mit ©ir

felbft abmadjeit fannft. Unb auf baS 9lbmägen eines

Hebels gegen baS 91nbere, auf ein ^actiren mit bem

geinbe, bem (Slettb beS 2ebcnS, barauf fommt eS ja über*

fjaupt an. ©aS oolle ©lücf, baS molfenlofe, mem mirb

baS 3U Sfjcil? 2ßer bringt’S aud) nur 3U einem regten

©raum oon ifjm?"

„91<fj, meun man nur 3U träumen brauste, ba Ijätf

idf’S gleidj."

„2ßal)rl)aftig‘? ©0 faffe Vertrauen unb träume

laut."

,,©arf idj? ©oll id)?"

,,©u foflft."

„93ergifj aber nidfjt, baf$ tdl) träume."

„9hm, mirb’S?"

„3^ träume, td) märe fein, — ©u meifjt fdjon,

men id) meine, — unb fjätte feinen Ijeifjeren 2Bunfdj,

als il)m baS £eben, baS immer fo l)art gegen if)n ge*

mefen ift, fdjön unb fü§ 3U mailen. Unb an feiner

©eite mürbe id) gefreit, tüchtig unb beffer oon ©ag 3U

Sag. Seber meiner ^Jtfjen^üge märe ein Soblieb auf
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if)n. ©efd)älj’ aber einmal ein SBunber, mtb tfjätc er

etma§, bag mir Unrecht fc^tene
,

jo mürbe idj e§ il)m

jagen, fran! unb frei. Unb bem Seiben ginge idj nidjt

auö bem 2öege; trüg’ er’S bod) mit mir unb jujammen

mürben mir bamit fertig. 2öaö ift benu ba§ Seiben,

maö fann midj treffen, jo lang id) fein bin unb er ntid)

lieb fjat?"

„3a mofjl," jagte ©lifabetf) bumpf unb lautlos,

„ja mol)l."

,,©o fieljt mein Staunt auS, lautere ©eligfeit! $bet

bie 23irflid)feit ift ©ntjetjen, — ©ntjeijen, ©lijabetl)!

Du fjaft midj Dötlig oernidjtet. DiejeS ^actiren, biefeS

l)eud)lerifd)e Äleinbeigeben, um bett ©djeitt ber ©inigteit

ju magren, um bett inneren 3t»iejpalt ju nerftecfen, —
idj fönnt’ es nidjt. Unb Du? . .

(Sin jdjtecflidjer ©ebanfe fjatte midj burd)bli£t. 3d)

beugte ntid) t>or; id) jal) fie an: if)t @efid)t mar tfyränen*

überftrömt. „Äannft bemt Du’ö?" fragte id), lief) midj

auf bie Äniee gleiten unb umjdjlang fie. ©ie brücfte

meinen $opf heftig att fid), unb qualerprefjteS ©djludjjen

l)ob ifjre Stuft: ,,3d) fjabe eS gelernt!"

©ine SBeile oerfjarrten mir in tiefem ©djmeigen.

9118 id) enblid) ben Slicf ju if)r erfjob, lag mieber bie

gemoljnte 5Rul)e auf il)rcn 3ügen. ©ie ftanb auf.

„Äomm mit mir 31t ben ©Itern, Äinb," fprad) fie.

„3ur Sermirflidjuttg Deines SraumeS merbe td) Dir

nidjt oerl)elfen tarnten, aber geopfert jollft Du nidjt

m erben."
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fDiama faf; tu ber (JanapesGfcfe unb ^äfcltc ; 5[Ra=

batne £)upf)ot laß if)r »or aut> O^anantö „$oete§

§ranci8cain8."

„dürfen nur eintreten, ÜJfama? 2Btr Ratten mit

SMr $u fpredjen," jagte Gflifabetl).

Cfjne aufsublicfen, antwortete fJJcama: „(Erlaubt

nur, baf) wir uufer Kapitel fdjliefeeit. 6et}t (5ud)."

28 ir fehlten uns?, unb SJiabame 2)upl)ot bradjte bie

f)übfd)e Segenbc nom ^eiligen ^rancidcuö unb nom 28olf

non ©itbbto ju Gfttbe. £*ann legte fie iljr 23ud), über

baö F)inroeg fie midj mefjrmalo flüchtig angefefyen fjatte,

auf ben 2ifd) unb erljob ficf). 3d) ergriff ifjre £anb:

„bleiben 6ie!" fiüfterte id) if)r 311, unb Gflifabetl) fiel

lebhaft ein: „Sletben Sie, liebe ©upljot, wir rechnen

auf 3f)re Unterftütjung. 2öir mödjten aud) mit ipapa

fpredjen. 2)arf id) il)n f)erüber bitten laffen, 9Kama?"

„Safj if)n bitten."

Steine gute fötama, bie fo afjnungSloS unb frieblicf)

ifjre Arbeit fortjetjtc unb ben liebengwiirbigeu Sehren be§

heiligen granciöcuS nadjfann, t^at mir fdjmer^lid) leib.

3ßie gern tjätte id) ifjr ben Kummer erfpart, ben idj im

begriff war, itjr ju nerurfadjen, aber — fonnte idj

benn?

S)ie Sl)ür öffnete fid); $apa erfd)ien, aber nidjt

allein; mein trüber begleitete il)n. Sie SBIitfe beiber

ridjteten fid) fogleid) auf mid). „2)a ift fic ja," jagte

$iapa ftreng unb brofjenb.

3d) wollte ntid) ergeben; aber meine Äniee gitterten
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gu feljr
,
unb }o ftrecftc id) nur bie Jpanb auö, um bie

feine ju faffcn, alö er an mir oorüberging. Er 30g fie

rafcf) 3urü<f unb nahm ^lah auf bem Eanape neben

SJtama. ^tnetn SBruber lief) fid^ an feiner (Seite auf

einen Seffel nieber, unb SJiabame Supljot, an ber Seite

SKamaS, fdl)ob, befdjeiben wie immer, itjr Sabouret ein

wenig 3urüdf. SJteine Sdf)mefter unb id) fafjen ihnen in

einer fleineit Entfernung gegenüber, wie ber Sdfulbige

unb fein Slboocat oor ben 9tid)tern.

„fiieber ipapa, liebe SJtama," begann Elifabetl),

,,id) möd)te Euch im -Kamen $aulaö bitten, bem ©rafeit

31t fagen, er möge feine Bewerbung nicht fovtfefjen. ipaula

fann feine Neigung für ihn faffen mtb ift entfd)loffen,

ihn nicht 3U hefratljen."

3dh ftaunte unb erfdjraf über bie fdjroffe Slrt, in

melier fie baö ^crorfttc^. SJtabame Suphot feuf3te;

23entharb murmelte: „Df)o!"-33atcr itnb SKutter fcfjnnegen.

„ipaula hofft innigft," nahm Elifabetl) wieber ba§

Söort, „bah 3hr
>

liebe Eltern, ihren Entfd)luf; genef)mi=

gen werbet."

„£f)ut eS," fpraef) nun ich, „habt bie ©nabe, id)

werbe Euch ewig banfbar bafür fein. Sch fann ben

©rafen £. nicht ^etrat^en
;

id) habe für ihn nid)t bie

geringfte Steigung, eher baö ©egentheil."

„Soll bab heißen, ba§ Su eine Slbneiguitg gegen

ihn f)aft?" rief ißapa fefjr heftig. „2öer fetjt Sir folgen

tlnfinn itt ben Äopf? 2lm Enbe gar Seine ältere

Sd)wefter?"
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„Um alleö in ber 2ßelt, baS bcnfe nicht! 3<h §abe

ftc gebeten, meine gürfpredjerin bei (5ucf) ju fein."

,,(*rftcng," fpracf) 9Kama, „braucf)ft Su feine gür*

fprecheriu bei Seinen (Sltern, fonbern foflteft Sich oer=

trauenöooll birect an fie roenben; jmeitenö f)ätte Seine

«Sdjwefter biefeö 9lmt nidfjt übernehmen, fonbern Sief)

barauf aufmerffam machen füllen, wie t^öric^t e§ ift,

eine Abneigung in ftd^ auffeimen
3
U laffen unb ohne

SBeitereb auöjufprechen, für welche nid)t ber geringfte

©runb oorhanben ift."

„Sie befiehl, bag ift ihr ©ruitb!" entgegnete

(Slifabetf).

„3hre ©timme, bie eben noch etwag oerfchleiert ge=

flungett, war wieber fo fdjarf unb hurt, wie im 9lnfattg

unferer Unterrebung. 3d) tücfte näher ju ihr unb legte

ben 2lrm um fie; ihr ganzer Äörper bebte.

„Unftnn! llnfinn!" wieberljolte $apa. „3luf folgen

Unfinn nehmen wir feine JRücffidjt."

„Ser @raf ift ein red)tfd)affener, ehrenhafter fülann,

wohlerwogen, non angenehmem Sleufjern unb guten 9Dfa=

nieren, an beffen «Seite Su glücflid) werben mufft,

^aula," fiel 9Rama ftreng unb unerbitterüch ein. „Su

liebft ihn je^t nod) nicht; Su wirft ihn aber gewiff

lieben lernen, wenn eg erft Seine Pflicht fein wirb."

SEJtid) überlief ein ©djauber, unb ich flamm eite:

„Utein, fDtama, nein! 3 <h'
werbe ihn nie liebgewinnen,

weit ich • •
•"

Sag ©eftänbnifj, bas ich hattc thun wollen, erftarb
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mir auf beit Sippen, ^ülfefleijenb )'af) icf) meine ©djwefter

an. Shr fdjöneS ©cficfjt glüf)te, fie Ijatte bie 9trme über

bie ©ruft gefreujt unb hielt umierwanbt einen SBIicf oolt

©roll unb ©ormurf auf 3DRama gerietet. „Grinnere

25id)," jagte fie, „bafc 5Du mir »or fieb^eljn Sohren bie=

felbe ©erheifjung madjteft, unb genau mit bemfelbeit

JRedjte. 2lud) ber 9Kann, ber um mid) freite, mar rcd)t-

jd)afjen, wohlerwogen unb non angenehmem 2leu§ern.

3ftun, liebe 5Kutter, meil $Du eä nidjt gefefjen, nicht er=

rathen hoff, jo hör’ e§ benn enblidj einmal: teilte ©er=

heißung ift nicht in Grfütlung gegangen ..."

„Glifabetf)!" riefen beibe Gltern jugletdj. ©ernharb,

ber juerft ungläubig lädjelnb aufgehordjt, fenfte plöplich

beit £opf. 5Jtabame S)uphot Ijatte fid) erhoben unb war

au8 bem Biwmer geglitten, roie ein ©Ratten.

DJtit einer Stulje, bie auf mich einen entjeididien

Ginbrucf machte, fuhr Glifabeth fort: „2>ie Siebe, bie in

ber Gl)e oon felbft hätte fommen unb mich hätte ein*

hüllen fotlen in felige ©linbljeit, in glücflidfen £rug, fie

fam nicht. 9EJtein ^>erj blieb falt, meine Slugeit blieben

hell, unb mit biefen hellen klugen fah ich meinen red)t=

fdjaffenen, wohlerwogenen 9Jtann burch unb burd) . .
."

©ie lachte furj unb herb: „G8 war fein begeifternber

2lnblicf
!"

Sch war über bie Sieben Glifabeth^ unb befotiberö

über bie ©eftimmtheit, mit welcher fie biefelben t>or=

brachte, fo betroffen, ba§ id) nicht wagte, meine Gltern

aitjufehen. ©erftofjlen nur warf ich einen ©lief auf bie
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«Stelle, bie Sentfjarb früher eingenommen fyatte; fte mar

leer; mein SBruber mar auigeftanben uitb anS genfter ge=

treten, in beffen 3täl)e (Slifabetl) faß. (Sr fal) ernft 3U

ifjr niebcr, aber, mie idj banfbar füllte, oljne (Snt*

rüftung.

„58aS foD baS Ijeifjcn?" fragte „3BaS Ijaft

©u ©einem 5)ianne oor^umerfen ? (Sr |at nie etmaS

getljan, baS nic^t anftänbig gemcien märe, fiel) nie ein

Unrecht 311 Sdjulben fommen laffen."

„9iie ! (Sr fjat nie einen 9Jienjd)en gefdjäbigt an (Sfjre

ober ©ut," jagte (Slijabett), „er l)at aber and) nie freubig

unb aus eigenem Antrieb geholfen, nie ein Opfer gebracht,

nie firf) felbft oergeffen um eines Slnbern mitten. (Sr Ijat

feinen Sinn für bie ©rofjmutl) unb feinen für baS

Sdjöne, außer," — mie ein 33litj jdjoß ein fdjalfljaft

Weiterer 2lusbrucf über il)r ©efidjt, — „aujjer, roemt eS

il)m etma in ©eftalt eines alten Sdjranfes begegnet ober

eines Sporns, ben ein 9iitter, oietleidjt bei ber ^lünberung

eines reifenben Kaufmanns, oor oicrljunbert Safjren »er*

loren."

„21ber (Slifabetl)!" fprad) 33ernljarb, bet nun hinter

tljr ftanb unb feine Jpaitb auf bie Seljite iljreS Seffein-

gelegt fjatte.

,,3d) meiß, id) follte fo nid)t jpredjen," entgegnete

fie, ,,bod) gefd)iet)t es ja Ijeute
3
uni erften sJ)tale, unb eS

märe aud) tjeute nid)t gejdjefjen, menn eS fid) nid)t barmn

f)anbelte, biefeS $inb oor bem Sd)idjal 3U bematjren, ba&

mir bereitet morben ift."
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©te gute 3D?ama mar tu ^ödf)fter Seftür^ung unb

Döflig nermirrt. ,,©u treibft atleö auf bte Spifce," flagte

fie; ,,©u befd)ulbigft teilte (Sltern, ©u fprxcfjft ungehörig

non ©einem 9)ianne!"

(Slifabetf) nicfte suftimmenb: „So thu’id)! 216er id)

f)a 6 e meiner Sdjmefter öcrfprodjen, itjr beijufte^en in

i^rem fdjroeren .Kampfe jroifcheit bem finblidjen @e=

f)orfam, ben fie (Sud) gern bcmeifen möchte, unb jroij^en

ifjrem SBibermitten gegen ben ©rafeit."

„2Sibermi(len," murmelte $apa, „läcf)erlid)!"

,,3d) t)altc SBort, id) jage if)r oor (Sud): gieb nid)t

nnd)! ©u bift meine red)te Sdjmefter, ©u mürbeft, in

biefelben 23eri)ältniffe oerjetjt mie id), ebeufo elenb merben

mie id)," fprad) (Slijabetf), immer mit ihrer furchtbaren

9iufje, unb $apa rief if)r 31t: „(Slenb, — maö baö für

ein Sluebrucf ift!"

Sie barauf: „SBüfjt’ ich Dorf) einen ftärferen, bafj

id) if)n gebrauchen tonnte! deiner ift ftarf genug für bie

Qrrniebrigung, in einer 9luDität feine f)öd)fte Snftanj an*

guerfcnnen, — anerfemten 3U foOen, oerftetjt firf), — unb

maö für eine Heuchelei baö ift, fich fdjeinbar 3U beugen

nor einem Heineren, als man fid) felber fühlt . .

,,£>od)mutl)! ^>od)muth!" feuf^te 9)tama. Sie h fltte

bie Arbeit finfeit laffen, mar fcf)recflid) blajj, unb in

meiner Seele entpfanb id) eS, mie fehr fie litt, alö

(5 Iifabctf) biefen Ausruf nur mit einem leifeit 2(ufmerfen

ber Sippen beantmortete unb eiefalt fortfuhr:

„Unb mie man babei innerlich oerfomnit, mie man
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ficf) »erachtet, aber nur, um gleich mieber in fdjulbiger

©emuth unterjufriedjeit unter ba? „geheiligte" 3od)! ©a?

oerftcfjt [ich immer non [elbft! . . . 23er mad)t benn

einen ©canbal? 23er läuft baoon? 23er roirft ft<h in?

2Baffer ? So ßtroa? thun ja nur bie orbinären Seute,

bie feine Religion haben, ober bie weichlichen 2lb*

fömmlinge uott ©eoatter ©djneiber unb .jpanbfchuhmadher,

bie feine (Sourage haben unb nidjtä au?f)alten fönnen.

Unferein? ift fromm, ift ftarf, hat £elbenblut in beit

Sfbent, unfetein? befertirt nicht oon feinem $ofteit! ©arum

$aula, überleg’?, eh’ ©u ©ich fünften läffeft; e? ift ein

oerteufelt fjeifler ^ßoften . .

©ie manbte fich $u uitferen Qrltern:

„Sieber 23ater, liebe SDtutter, — wenn 3b* bem

Ätnbe fagt: tl)u’?, weil ©u eine fdEjone «Stellung in ber

23elt haben, weil ©u in fchönen ©cblöffent wohnen, ein

grofse? ^>au? führen unb herrliche (Squipagen haben mirft,

fo mögt 3h* nfl d) ®urer Slnftdjt mof)l Stecht haben; aber

fagt ihm nicht: tf)u’?, weil ©u glücflich werben mirft.

©a? bürft 3h* bem ^iitbe nicht fagen, — baö, glaubt

mir, märe eine 23erm effenheit . .

23er biefe 2Sorte nicht gehört, famt fid) nicht oor*

[teilen, weldjen Grinbrucf fie machten, al? (Slifabetlj fie

fprad), ohne bie ©tim me ^u erheben, ohne fie mit ber

geringften ©cbärbe ju begleiten. Sangfam unb leife

quollen fie heroor, wie S3Iut?tropfen au? einer tiefen

23unbe, unb inbem idj suhörte, wud)? in mir ber 23unfch

empor, e? möge hoch Crtma? auf (Srbcn geben, etwa?
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gan^ Unge(jeure§ unb faft Unmögliches, baS idf ooll=

bringen fönnte für meine ©djmefter.

SCRama mar mie oerfteinert, unb $apa hatte &ie

Sirme auf feine Äniee gelegt unb fah auf feine oerfdjränften

ginger JjeraB. ©eine ©tim mar Dofl galten, unb 311m
erften SKale fam mir ber ©ebanfe, bah er bad) f$on ein

alter 9)iann fei. Sernharb unterbrach bie ©tiUe: „Siebe

©Item, id) bitte ©udj, menn bie ©adjen fo finb, märe

ich bafür • • • 3hr tJerfte^t mich f<hon • •
•“

Sich, eine mähte 2Bohltf)at für uns alle, bie begliche

Slrt, in melcher er baS öorbrad)te
!
$apa erhob ben Äopf

unb banfte bem guten 23eml)nrb mit einem liefen ber

Suftimmung. ©amt blidte er 9)iama fragenb an: „SSaS

meinft ©u?"

©ie motlte antmorten unb fonnte nicht; fie feufgte

nur: „SJtein ©ott, mein ©ott!"

„SBaS meinft ©u?" mieberholte $apa. „ÜEReinft

©u nicht auch ..."

„3dj n>ei§ eS nicht," brachte fie tnühfam heraus.

,,©S ift fehr fdjmer . .
."

„Nichts ift fdjmer, alles gans einfach," oerfe^te 23ern*

harb. „3ht fagt bem ©rafen: Unfere Tochter fühlt fidf

gefdjmeidjelt, unb fo meiter, aber fie fann fich noch nicht

entfchliefjen, 3U hettatfjen; fie münfdjt noch bei unS
3U

bleiben, ißunftum!"

©S folgte eine lange, peinliche $aufe. $ßapa machte

ihr ein ©nbe, inbem er fprach :
„3a, n>enn fie burdjauS

bei unS bleiben mitt . .

."
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Bögernb fügte 9Jtama Mnju: „fktula ift freilich nodj

fe^r jung!"

„SSiel ju jung!" rief id), biejel 9lulfunftlmittel mar

mir nod) gar nidit eingefallen. „SD, meine geliebteften

Eltern!" . . . 3d) wollte auf fie juftürjen; aber 9Rama

winfte ßHjabetf) ju ficfj heran, unb meine ©djwefter

ftanb auf unb trat oor fie ^in.

,,©u t)aft uni fjeute mef) getfjan, (Slifabeth," jagte

$|3apa, aber er reidjte ihr bie Jpanb. (Sie füfjte fie nidjt.

2öie rauf e§ in if)r aulgejeheit ^aben in biefem 2lugen=

blitf! ©er befte f$apa ^atte il)r ooK SSerjöijttung bie

£anb gereift, unb Grlijabetb fjatte fie if)m nicfjt gefußt.

3n bem Moment ließ ber ©raf fidj anmelbeit, unb

auf bem gufje folgte ihm mein (Schwager, ber jeine grau

gu einer (Spagierfahrt abgufjolen fam. SSeibe Herren be*

fanben fid) in übler Saune, meil allerlei SReitgeug, bal

fie, id) weif) nid)t woher, befteüt Ratten, nid)t nacf) ifjrem

©ejdjmad ausgefallen war. SBem^arb bebauerte fie red)t

ironijd), aber fie nahmen el für puren ©rnft.

3111 Qjlijabetf) unb il)r 9Rann bal 3immer »erliefen,

lief id) ihnen itad), unb braunen, im ©alon, warf id)

mich an bie 33ruft meiner (Sdjmefter unb banfte iljt unb

fümmerte mid) nid)t um bie 9RifjbilIigung, mit welcher

mein (Sdjwager itnl betrachtete. „2Bal finb bal mieber

für (Sraltationen unb ©efdjidjten?" fragte er.

23ernl)arb, ber meinem 33eifpiel gefolgt war unb fid)
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audj baoon gemadjt Ijatte, gab ifyrn 3m 3tntmort: „Sa,

mein Sieber, wenn £)u erft f)ören mirft, toaö btefe

$erfon," — er jroinferte mir 311, — „für Briefen fjat!

2)en!e 2>ir, biefe $erfon miU beit ©rafen $. nidjt. ©in

fo amüfanter fOtann, ein fo nobler 9Jiattn, ein fo fjübfcfjer

sjjtann, unb — fie iniQ iljn nidjt!"

5Hein ©djmager tjielt baS geinif} nur für einen

fd)ted)ten <Spafj, entgegnete aber bod^
:

„$)a feib ja 3f)r

ba, um il)r ben Äopf 3ured)t 3U fepen. ©r manbte fiel)

3um ©efjen unb ©lifabett) mit ifjtn. 2Bir faljen ifjr

nad), mie fie fo gleidjmütfyig an feiner ©eite bal)in}d)ritt,

— bie arme grau.

„ 9Jtir Ijat fdjon lange oor bem gegrufelt, niaS I)erauS=

fommen airb, wenn bie unS einmal reinen SBeiit ein=

fdjentt über il)r fjäuölidjeS ©lüdf,
" fprad) 23ernf)arb.

,,2(ud) mir f)at fefjon lange gebangt," ermtberte id)

unb tonnte meine £f)ränen nidjt meljr surücfljalten. „Sdj

f)abe ntid) nur genwitbert, bafj fie niemals flagt."

„©arüber l)aft 2>u 2)id) nid^t 3U nmitbern!" rief er.

„60 ©twaö ift fein ©onoerjationS=©toff; oott fo ©tmaö

fprid)t eine anftäitbige §rau, tuenn’S fein mufj, einmal

unb nidjt mieber. SJterf 2)ir baS 3ur 23eadjtung ifjr

gegenüber." greunblidj flopfte er mir auf bie SSattge:

„©er ba brimten friegt jetjt feinen 2lbfdjieb. 23 ift 3u=

frieben, Äleine?"

3d) wollte ifjm bauten für feine grofje ©üte gegen

midj; er erlaubte eS nid)t, foitbcrn fagte ungebulbig: ,,3d)

bitte ©id) um ©otteSwillen, fei nur nidjt fab’!"
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teilte (Sltem fprac^en nidjt tnieber oom ©rafen mit

mir, unb baff idj non if)tn nid)t fpradj, ift natürlich.

SBor einigen Sagen, in ber (Soiree, nad) melier idj

ben ©ntfdjlufj gefaxt fjabe, meine ÜJtemoiren ju fdjreiben,

mar and) feine 5)iutter erfdjienen unb befyanbelte midj

mit großer grcunblidjfeit. SDiefer ©belmutf) ergriff unb

befdjämte mid), unb idj brauste oiel Selbftübcrioinbung,

um bie ©räftit nidjt inftänbigft ju bitten, mir §u oer=

jeitjeit unb mir mofjlrootlenb gefilmt ju bleiben. £)odj

märe baö üietleidjt tactloS geroefen.

2113 fie fid) abmanbte, fidjerte gierte ©ouci), ber fo

bosljaft ift, hinter if)r l)er unb fagte: „Sie ift Ijeute mel)r

(Sreme, benn je, — aber faure."

„$cin SSunber," meinte fein 23ruber, unb fal) midj

oerftoljlcn an, inbefj er ©lifabetl) fragte: „Sßiffen Sie

fdjon? 2)er Sorb ift 3U Schiff nad) — 33öf)men."

„9tein," oerfefjte gierte, „ 3U SuftbaHon, in einem

£orb."

3d) mar betroffen über biefen fdjledjten 23ifj; ©lifabetl)

jebocE) fprad) mit ifyrer Ijerrlicben ©elaffenfjeit: „Sie

bidjteit, — nun ift
’8 l)erau§! 3m 33erbad)t, bafj Sie

insgeheim fabulireit, Ijabe id) Sie längft gehabt."

„9J?it Unredjt! 3 rf) bin meljr alö ein gabulift, idj

bin ein Se^er.

"

„2öas> man aud) fein muff, um eine ©pljinj:, mie

ben guten £., gu burd)fd}auen."

Sie fuhren fort, abgebrofdjene ©päfje ju macfjen,

unb ba l)at mir ber ©raf leib getfjan, ber biefe ©ouct)8
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für feine greunbe hält. ©ie miiffen aud) gegen anbete

Seute gefd)>uat}t ^«Ben, bemt als Saron ©djwa^burg

fi<b bei mir empfahl, — eS gefdjab mittelft einer ftumtnen

Serbcugung, — ftanb, eS ihm auf ber ©tim gefdjrieben

unb lachte eS ihm auö ben 5Iugen, mie er fo non ganzem

fersen bem ©rafen eine glücflicbe Steife nuinfcbte.

Sei unS ift eS jettf merfroürbig, unb nid)t gerabe

febr angenehm. SJteine 2)upbot grollt jum erfteit SJtale

im Seben mit mir — in ihrer fanften Seife, oerftelft

fid), unb ebenfo feljr 311 ifjrer eigenen ißönitenj, als ju

ber meinen. 9)tein Dielgeliebter $apa ift oerftimmt unb

fagt überaus oft 31t mir: „Do whatever you like.“

Unb bie Sorte, über meiere id) fonft gejubelt habe, machen

mid) jetjt traurig. 3<h fürdjte immer, auS ihnen ^er=

auS3U^ören: „?lu unferen Sünfchen liegt ®ir ja nichts."

SJtama fcfjetnt aud) oerftimmt; fie bringt nod) mehr

Seit in ber .Stirdjc 311 als fonft. ©eioif betet fie bort

für Grlifabett), unb fie ^at audj mir aufgetragen, ©ott

täglicf) 3U bitten, er möge baS ^>er§ meiner armen ©chroefter

manbeln unb in iljr bie gebübrenbe unb pflichtgemäße

Siebe 3U ihrem SJtanne erroecfen. ©0 bete ich benn,

mu§ aber aufrichtig gefte^en, — id) roeifs nicht, ob ber

SWmädjtige fich gerabe in bem fünfte etioaS breinrebeit

läßt. £>ie Siebe, bie toabre, bie einen fotdjen $euer=

eifer für aUeö ©ute in unS entflammt unb fid) nur mit

heißer Slnbadjt Dergleichen läßt, bie fd)ic!t unfer Herrgott,

C6ner»ttfc$eitbai$, Ocfammdte @$riften. IV. 30
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wenn er fic überhaupt fchicfen miß, oon allem Anfang

an. ©ine armfelige, nachträglich 3ufammengebettelte Siebe,

men fall bie beglücfen?

Am 25. 55iat.

©eftem habe id) biefc Blätter Überiefen unb nüdj

gefragt, ob ich ba aud) wirflid) SRemoiren fdjreibe?

9ftemoiren hobeln oon intereffanten 95tenfd)en, unb ich

fpred)e immer nur oon mir; fie tjanbeln oon intereffanten

Seiten, unb ich fpredje oon unferer Seit gar nicht, bie ja

feljr intcreffant ift. „(Sine eminent politifdje 3ctt!
M
hörte

ich neulich einen alten ^>erm fagen. 9tun befchränTt fidh

aber meine gan$e Meinung in ber ^3oIiti! auf eine ent=

fchiebene Sßorliebe für bie (Statthalterei; bie ©elegenljeit,

oon ihr ju fpredjeit, ift mir ftetö roiKfommen, bietet fid)

amh oft, weil 'sßapa bort feine Angelegenheit betreibt.

(Sr miß eine feiner ©emehtben hebern, gegen beffere

(Sinfidjt unb eigenen üftutjen, ben SBalb auöjurobeit. S3i§her

flagte er oft über bie (Snergielofigfeit ber 5M)örbe; auf

einmal hßben feine Klagen aufgehört. 3'd) hätte fdjoit

längft gern gemußt, warum, J)abe mich aber nicht getraut,

mich 311 erfmtbigen, eben wegen be8 Sufammenhangg

unferer länblicheit Uebelftänbe mit ber Statthalterei.

£eute bei £ifd)e enblich faffe ich 9Ruth unb frage: „2Ba§

ift’S beim mit bem ©emeinbemalb, $apa? SSBirb er au§=

gcrobet?"

„2Öirb nicht au§gerobet."

„60 haft2)u eö glücflid) burchgefe^t? 2)al ift gefreit
!"
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„$apa fjat es burdjgefeijt, weil er fid) enblidj an ben

redjten 9Jtamt gewenbet hot," fiel ©entfjarb ein unb lief*

ftdj nicht ^inbern, fort3ufaf)ren, obwohl $apa abwinfte,

— „an ben 9Jtann beS 9ted}teS, ber bod^ einmal nicht

Unrecht gehabt hot, 311 behaupten : baS blecht muf? fiegen."

9Jlama unb 9Jlabame ©uphot haben immerfort Der*

fucht, ben Uebergang 3U einem anbent Sljerna 5U fhtben,

unb immerfort ift 33emf)arb auf baS ©eine 3urücfgefommen

unb hat nicht nadjgelaffen, bis eS iljm gelungen ift, bent

guten $apa baS ©eftänbnib ab3U3tt)ingen ,
bafj SBaron

©cf)War3burg ein 9Jtann oon Salent ift unb oon fefjr

braoem (5|arafter. —
Nachmittags würbe befcf|Ioffeit . bafj wir in ad)t

Sagen auf baS Sanb fahren. (Slifabeth fomrnt 3U langem

Aufenthalt 3U uns, — ohne ihren 9)tann. ©er Ijat eine

ueue SBefiijung in ber ÜNarmaroS getauft unb baut bort

*in Sagbf^Io§. 0DRetne ©chwefter ift eine anbere $erfon

feit ber Abreife ihres Cannes, Diel lebhafter, Diel luftiger,

orbentlidj übermütig unb ben (Sltern gegenüber ^ärtlid^

unb ootl Aufmerfjamfeiten. 9M mir treibt fie eS oft,

wie mit einem 33abt). „SBenn ©u bocfj ein wirflid)eS

33abp Ijätteft!" fagte idj 3U ifjr.

©a rief fie: „©d)Wetg’! @S ift mein größtes

<35Iücf, baf$ mir ber £immel feines fdjenft! 3dj fönnte

eS ebenfowenig lieb hoben, wie ..."

©ie lieb baS SBcitere unauSgefprochen; ich ober ner*

ftanb fie gar wohl unb hotte mit ihr ein unenblid) tiefes

iBRitleib.

30*
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Senn id) fie fo aufatfjmcn fefje in iljrer greifjeit,

erinnere id) tnidj immer jener frönen (Sfdje bei un§ bafjeim

im Salbe. (Sin furdjtbarer Sturm Ijatte geraft unb ben

jungen 33aum berart niebergebriicft, baf) jein Sipfel fic^

im ©eäft einer jaufigen, frummen tiefer Derftng, bie

niel Heiner mar alb er. Unb nun fonnte bie (Sfdje nid)t

mef)r loöfommen. S^r junger Stamm mar gefriimmt

mie ein SPogen; iljre jarten Bmeige, bie gemoljnt gemejen

maren, nur ben Jpimmel über fit^ ju Ijaben unb fid} 3U

regen unb 3U ftrecfen, mie e§ ifjnen gefiel, gingen melf

unb freubloS unb 3m: (Srbc gezerrt in beit bünnen Äralfen

beö 33ebrängerö. Bum ©lücfe famen mir notbei, mein

Skater unb idj. (Sr lief) bie Äiefer, an ber nidjte lag,

abljauen: — bie (Sjdje mar befreit, meldje Seligfeit!

©er elaftifdje ÜBaum ridfjtete ftd) fogleid) mieber auf,

mounig bebten feine Bioeige, jebeS ein3elne SÖIatt begann

ein greubengeflatter 3U ergeben, mtb ber fdjlanfe Sipfel

grüßte feinen üftadfjbarn unb ©efäljrteit, grüßte ben Fimmel,

ber iljm, mie 31m (Srmiberung, einen milb Ieud)tenben

Sonnenftraf)! 3ufanbte.

©ie @fcfje ift für immer gerettet; meine arme

Sdjmefter muff 3urücf in bie ©efangenfdjaft, menn ber

Sommer oorbei fein mirb. Sie läfjt fid) burdj biefen

©ebanfen bie greube nid)t ftören, bie Sapfete! Sie jagt:

man geniefjt baö ©ute, fo lange man’8 f)at. ©aö finb

bie Dom Sdjicfjal Der3ärtelten, bie für ein ©lüdf nicf)t

banfeit, meil e8 nur ein ooriibergeljenbeö ift. (Sröfuö Ijat

feine ruhige Stunbe, menn er nidjt barauf säljlen famt,
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baß er biö an feilt Crnbc in fReidjtljum fdjtwelgen wirb;

bev Bettler lä§t fidj beit Appetit an bern 23rob, baö bu

tfjm fdjenf'ft, nid)t Derberben burd) bie ^urdjt oor bent

morgigen junger.

3d) raufe fic immer mef)r bemunbern unb bebauern,

unb mein Sooö im SBergleidj ju bem ifyren immer mef)t

preifen. 2Bie gnäbig ift ©oft gegen mid)! 2>ie felige

§reif)eit, bie meiner Sdjroefter nur für fur$e Beit gegönnt

ift, id) merbe fie beftänbig genießen unb aufcerbem nod)

bie groffe, ftifie Söomte, redjt non £>er5en an 3fjn benfen

3U bürfen, ber mir fo unauöfpredjlid) treuer ift. Öbmofjl

non if)m getrennt, merbe icf) manbeht, mie unter feinen

Slugen, unb bei adern meinem £{)un unb Soffen midj

fragen: märe tt)m ba§ red)t, bem „regten 9J?ann", bem

„9ERamt beö ^edjt«?"

9Jterfmürbige fDinge muffen im 2Betfe fein. @3

ftnben gefyeimnifjDode 3uf«ntmen!ünfte im tleinen (Salon,

lange 33efpredjungeit im Schreibzimmer ^>apaö ftatt.

ßonfufioit ^errfc^t in affen ©cfen. 30tama f>atte bie lebten

Soireen, bie bei unö nod) ftattfinben follten, abfagen

laffen; bettnod) erfdjien oor einigen Sagen SBaroit Sdjmarz=

bürg unb mar feljr oermunbert, unö adein 3U ftnben
;

er

hatte feine 3lbfage erhalten. 3d) betnerfte, mie ipapa unb

33ernf)arb, alö er eintrat, einen rafdjen SBlicf medjfelteit

unb bann nid)t ganz ofjne Seforgnifj ju 9Jtama hinüber*

gudten. Sie oerfjielt ficf) fühl, bei SSeitem aber ntd)t fo
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füljl, mie meine ©uphot. ©ie hot gegen ©djma^burg

eine unbegreifliche 2(ntipatt)ie unb nertraute mir fdjon

mehrmals unter allen ©pmptomen beS 2Ibf<heu§, baf? fte

ihn für einen „esprit fort“ hält.

Gr blieb eine ©tunbe, unb mir mar baS ©Iftcf, iljn

3u feljen unb fpredjen ju hören, fef)r getrübt burd) bie

gurrfjt, bie ich immer hotte- jettf mirb er aufftehen unb

fiel) empfehlen, unb id) merbe ihn nid)t mehr fehen, nicht

mehr hören, jahrelang öielleidfjt, — mer meifj? — oiel*

leicht nie mehr! . . . Gine namenlofe Ueberrafchung mar

eö für mich, als ihm ißapa beim Slbfdjiebe bie .jpanb

fchüttelte unb fagte: „Üluf SBieberfehen alfo, nod) einmal

oor Shrer Slbreife."

©a fonnte ich mir niefjt helfen, — ich ftürjte auf

©apa 3U unb füfjte ihm bie £anb. Gr fah mich ftreng

an unb brummte:

„2Baö h a fi ©u? 3ch glaube, ©u bift mieber einmal

närrijd)."

$m 30 . 9ttai.

3d) mill auffdjreiben, ma§ ich erlebt höbe, — menn

ich fonn, menn meine .jpaitb nicht 3U fehr sittert, menn

mir bie ©ebanfen nicht 3U arg burcheinanber fchmirren.

3<h mar fd)on ruf)ig ben ganjen Slbcnb, höbe unbefangen

non gleichgültigen ©ingen gefprocheit, — marum je^t

mieber biefe peinliche ©angigfeit? Gö ift mir freilich nor=

gefommen, als ob meine Gltern unb meine ©efdjmifter

bie oerfef)rten Slntmorten, bie id) ihnen anfangs gab, ab=
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fidfjtlidj unbemerft gelaffen feätten . . . Säufcfjte idfe micfe?

©ie malten alle fo wicfjtige dienen, unb mir flogen bie

munberlidjften 33ermutf)ungen burd) ben Äopf. Slber bag

mar nadjträglidi) unb, mag ftcfj oorfeer begeben featte,

golgenbeg:

,£>eute ^Jtadjmittag befanb id) mid) atlein im großen

©alon unb martete auf bie Stiidtfefer SJlamag unb 9Jlabame

Supfeotg aug ber Äircfee. Sa gefet bie Sfeür auf, unb

ofene bafe er gemelbet morben, tritt 33aron ©dfemarjburg

ing Bimmer unb jagt: „3dj fomme, micfe ju oerabjcfeieben,

©räfin, i<fe reife morgen."

Unb id), in meiner Ueberrajdfeung, bringe nidfetg

Slnbereg feeraug ,
alg: „Sie 5Jiama ift nidfet ju

£aufe."

„3dfe roeife eg," antmortete er.

,,©ie mirb mofel gleidj tommen," jagte id). Sarauf

oerneigte er fid) fdfemeigenb.

23ei feinem (Srfdfeeineit mar id) aufgeftanben unb

ttmfete nicfet, ob icfe ifjn bitten bürfte, ^31a^ ju nehmen,

unb ifen hafteten ju laffen, mar bodj §u unfeöflicfe. Sag

gab ein unangenef)meg Silemma, unb ber fdjöne Moment

unfereg erften 9Uleinfeing mar redjt peinlic^. (5r ging

ang genfter unb jal) eine Söeile aufmertfam auf bie ©trafee

hinunter. Saun manbte er fid) mieber ju mir. (Sr fetelt

feinen ^>ut in einer Jpanb unb feine #anbfcfeufee in ber

anbern unb Hopfte mit ben .!panbjd)ufeen auf ben 3tanb

beg ^uteg. Um nur Grtmag ju jagen, bemerfte icfe: „(5g

ift feeute recfet ftaubig braufeen."
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(Sin fc^r liebeg Säbeln fpielte um feinen 9Jtunb.

,,$d) nein," fprad) er, „eg I)at ja geregnet."

9iutt entftanb abermalg eine $aufe, unb e§ bauerte

lange, bis ber 33arou iljr ein (Snbe matzte unb begann:

„Sie wiffen, bajj idf fel)r gern nach 33ognien gehe."

3<h erroiberte
:
„Sd) weifj eg unb weift aud) warum,

— weil Sie bort eine grofte Aufgabe $u erfüllen haben."

„Sn bent fleinen SBereic^ meiner Stellung," be*

eilte er fid) $u berichtigen. „Unb eben bie Kleinheit biefeö

23ereid)g läftt bie Aufgabe groft erfdjeinen. SebenfaUg

wirb eg lange bauern, el)e fie bewältigt werben fann, unb

früher will ich an bie -£>eimfehr nicht einmal benfen."

„Slber einen Urlaub werben Sie hoch h*e ut*b ba

nehmen?"'

„£>ag gewift!"

„Unb unS befuchen?"

„£), — natürlich!"

„£)ag wirb niele SOienfcheit freuen, befonberg mich."

5)iefe fo felbftoerftänblidjen SBorte machten auf ihn

einen unglaublich ftarfen (Sinbrucf. (Sr wieberholte ge=

rührt unb warm: „33efonberg Sie? 23efonberg Sie?"

fchien noch etwag hinjufügen 3U wollen, t^at einen Schritt

auf mich 3“; befann fich aber, hielt inne unb warf nur

plöftlidj unb heftig feine $anbf<huhe in feinen .£>ut, beit

er auf bas genfterbrett gefteüt hatte.

9tun faftte ich m *r ein -&er3 unb fagte: «heften

Sie fich ^od), 33aron Sdjroarjburg."

(Sr folgte meiner (Sinlabung, unb wir festen mtg
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tinanber gegenüber, auf bie jmei Heilten gauteuilS oor

bem ©lumentifdj, in ber SRä^e ber offen fte^enben 33al=

conthür.

„28ie fdjmer unb ftfjroül ift biefe ©tabtluft!" rief

er, unb id) meinte, auf bem Sattbe mürbe eS jeijt mof)l

bei Sßeitem angenehmer fein, unb in S3oSnien audj.

„£>, — bei SBeitem! Unb ©ie gefjen fidjerlich ebenfo

gern auf baS Sanb, mie ich nach 33oSnien gehe."

Sch bejahte eS, unb er oerlangte eine SBefdjreibung

meines SebeitS in Stroftburg, unb ich gab ihm genaue

9ftedjenfd)aft meiner SageSeintf)eilung. (Sr banfte mir

herzlich bafür; eS fei prächtig, ju miffen, mo feine ©ebanfen

mich 3U jeber ©tunbe ju fuchen hatten, im SBalb, im

harten, in meinem 3immer ober in ber Sibliothef, in

bie Seftüre eines fchöneit 33ud)eS oertieft . . . „Unb meine

©ebanfen merben ©ie oft fuchen," fchlofj er.

„•Darauf jähl’ ich," njar meine $ntmort.

„SBerben audj ©ie an midj benfen?" fragte er unb

fah mir feft in bie 2Iugen.

(Sbenfo feft fah i<h ihn an unb fagte: „Sntmer."

2)a ergriff er meine £anb unb fic in ber

feinen, ängftlich, faft mie ein Äleinob: „!DaS foflen ©ie

ja nicht thun! 9fud) an feinen beften greunb, unb ich

bin ber Sh«, benft man nicht immer. (Sr muh fidj

glücflich preifen, memt ©ie fich feiner manchmal m\)U

motlenb erinnern."

25iefe ©enügfamfeit befrembete mich, mißfiel mir,

unb ich hatte ^>en SJinth, eS auSjufpredjen. SBie oon
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ganjcm £>er$en lieb er mir ift, — jagte ich mir, — mujj

er ja miffen, unb menn irf) jo fül)tt bin, an jeine 9leigung

für mid) ju glauben, famt bod) er ooit ber meinen für

if)n überzeugt jein. ©o blieb id) beim babei: mag mid)

beträfe, jo mürbe id) immer an iljn benfen unb barin

mein tjodjfteö ©litcf finben. 2)a§ id) mid) oer^eirat^en

jolle, »erlangten meine guten G?ltem oon mir nicht me§r;

mit ber ©efaljr jei eg oorbei ein= für allemal. 3d) bliebe

bei if)nen, mürbe fie lieben unb pflegen, jo lange fie leben,

unb bereinft, menn id) fie nidjt mehr ^abe, il)r Anbeuten

ehren, iljre guten SSerfe fortje^ett unb bag SDajein einer

alten Sungfer führen, einer e^rjamen unb glü<flid)en,

DieUeicf)t jogar einer ^ülfreidjen unb nütjlidjen.

©ebulbig |atte er mir $ugel)ürt unb eutgegnete:

„@ut, gut. ©ie fjaben mid) oon allem unterrichtet, oon

3f)rer Sageöorbnung juerft unb jettf oon Shren 3ufunftg=

planen. ©ut, gut, — jo roollen mir eg ha^en - ©fe

eine freimillige uttb jufriebcne alte Sungfcr, ich," — cr

jucfte bie Slchjcln, — „burd) bie 9lotf)n?enbigfeit gelungen,

ein alter Sunggejelle."

,,5)urd) bie sJiotl)menbig!eit?"

„3a!" rief er. „23o fänbe ich eine grau, bie fid)

herbeiliehe, bie h<**fe Gjriftenj Su feilen, meldje ich it)r,

menigfteng oorläufig, anjubieten habe?"

„3lch begmegen! 2)ie harte (Sjciftenj, bag ift hoch fein

^inbernijj."

„Unb mag jonft?"

„2)er SBunjch ber Eltern."
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„2)a fteljcH mir auf bem alten glccf. Süiejer SBunfdj

entspringt auö ber ©rfenntnifj
;

bie 3:od)ter, bie mit er*

gogen Ijabcit, bürfen eine fd)lcd)te Partie nic^t machen;

fie mürben burd) eine jd)led)te Partie ^öd^ft unglüdlicf)

unb elenb; fie fämeit fidfj gefunfen oor unb gar nicf)t

mehr anftänbig."

@r ereiferte fid) immer mehr unb fagte in ber

Jpeftigfeit 2)inge, bie nidjt gang logifdj waren. ©r

fpottete über bie Sorurtijeile ber großen 2Selt unb gmang

fid) bod) mit peinlicher (Selbftüberwinbung, gu oerfidjern,

ber 33raud) habe biefe 33orurtheilc geheiligt, unb üDetjenige,

ber bem Greife angef)ört, in welchem fie gelten, ttjue gut,

fie gu ehren.

„33ann t^un alfo (Sie nicht gut," wanbte id) il)m ein.

„3dj, ad) ©ott, ich ! ©predjen mir nicht oon mir!

$d) bin ja, wie (Sie oon Sebem boren fönnen, — ein

9tarr. 3d) tfjue nicht gut, freilich nid)t, unb tfjue nicht

gut au8 Uebergeuguitg, unb beSroegen bin id) ja eben ein

9larr . . . 2lber bo(h nicht Diarr genug, ©räfin, nicht

!Rarr genug, um einem Söefen, baö ich liebe, gugumutfjen,"

— er prcfete meine £anb, bafj id) OJiülje hatte, nicht

aufgufdjrcien, — „meinem SBeijpiele gu folgen unb mid)

gu begleiten auf meinem eiitfanten Söege!"

©r bifj bie 3äljne gufammcn, feine klugen rollten

feine gewohnte (Selbftbehen-fd)Uttg »erlief ih«, er faf) ent*

feplidf) aufgeregt auä, unb id) mürbe mich gefürchtet haben,

wenn id) iljn nicht fo lieb gehabt hätte; aber meil ich ü)n

fo lieb h«bc, that er mir nur ungeheuer leib, unb ich
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jagte: ,,3d) weih <5ine
,

ber ©ie gar ittd)t nöt()tg

Ratten, baS jujunutt^en, bie eS gerne nott jelbft tf)äte,

wenn fie nur bürfte!"

©tatt if)n ju bejd)wid)tigen, brachten meine 2Borte

ihn nur ttod) mehr auf.

„£>eil biejer 5©I)örtn, baff fie itid)t barf! ($S ift if)r

©lücf; fie af)nt nid)t, Rias fie unternähme, wie auch idj

eS unbewußt unternahm, unb ben tarnen nidjt fannte,

ber mir jufommt, unb ben ich erft erfuhr, al§ ber £>ol)tt

ber Stnberen mich taufte: „Sbealift". ©ei du eS nur!

Stinge gegen baS mastige Element, oergeube deine Äraft

im erfolglojeften Kampfe! . . . Stinge did) loS non affen,

bie feinem frifdjen, frohen Saufe folgen, bie deinesgleichen,

deine ©enoffen, deine ©rüber waren, unb beren

2Biberfad)cr du geworben bift, beren Sntereffen du be=

ftreiteft, beren llebe^eugungett du oerfeugneft, unb —
an betten du hoch mit allen gibern deines -SperjenS

hängft!"

(Sr fd)wieg nun. Slucb ich »ermoc^te nicht 311 fpred)eit.

defto lauter jeboch, befto beut!id)er rief eS in mir:

dljöritt? 3a! weil btt meinteft, eS fei genug, ihm auS

ber gerne 3U folgen, ©ei ihm muht bu ftehen, ba ift

bein ©latj! Sille meine anberett Pflichten erfc^ienen mir

plötzlich als bie geringeren, meine Slngft oor meinem ge*

liebten ©ater finbifd) ... 3<h glaube, bah ich bann,

wenn aud) leije, bodj nachbrüdlid) gejagt habe:

„SBäre eS nicht beffer, wenn man in einem foldjen

Äampfe einett ©efähtten an feiner ©eite hatte?"
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„©inen ©efährten?"

„35er ebenfo gefinnt ift, tüte man felbft, e§ aber

nur nit^t ebenfo gerabegu eingefteht ober blöder eingeftanben

hat, weil er ftcf; nid^t gebaute, fid) nodj nid^t felbft gang

flar gewefen tft . .

3d) ftocfte, id) wagte nidjt, tljn angufehen: aber id)

wubte, bab feine Slugen auf mir ruljteu, unb er fragte

fefyr fanft unb fe^r Itebeooll: „3ft er ftcFi benn je^t auc^

wirflid) oötlig flar geworben?"

„3a, er weib jefjt, bab er baSfelbe ift, wie «Sie, —
ein Sbealift."

„Beidjen unb SBunber!" fagte er mit, ad), fo gütigem

©djerg unb oergeblid) unterbrüdftem 3ubel. „©oll mir

35er wirflid) begegnen, ein 3bealift, in Sh^nt Greife?

£eutgutage! . . . ©ö ift unmöglich!"

„SRehmen ©ie’8 bod^ an."

„©oll id)? 35arf id^ ? . . . SBürbe ber 3bealift, ben

©ie meinen, eö «uralten bei mir unbefanntem unb ob*

fcurem 5Jianne?"

„Natürlich, unb idj mitnfcJ)e eö fogar oott bergen,

bab @ie unbefannt bleiben unb obfcur, bamit id) 3f)iten

um fo mehr beweifen fann . .

3dh farn nic^t weiter, benn jaudjgenb unterbrach er

tnidj: ,,©ie! ©ie! . . . ©ie fittb alfo ber treue, biitgebenbe

©efäljrte? ©ie wollen e8 fein, unb mir wäre befdjieben,

waö faft unerhört ift, waS baö ©lücf ift, — in

bem SBeibe feiner ©eele ben ©efinnuttgögenoffen gu finben,

ben Vertrauten aller, aud) ber fühnften ©ebanfen, ben
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33eratf)er im 3»>eifel, im Sdjmerj ben füfjeften Srofter

unb int ©dingen ben innigften 34)eilnel)mer? 5)a§ alleg

motlen ©ie mir fein? afleg, — trot3 allen?"

„@g wirb wof)I nicf)t troi3 affen fein muffen,"

antwortete id), oerwirrt burdj bag Ieibenfd)aftlid)e ©nt=

jücfen, mit bem er mid) an fid) 30g, — ,,id) werbe

meinen guten 2kter Bitten . .
."

3>a fdjrie er auf: „3f)r 33ater!" uttb fprang empor

unb griff fid) an bie ©tim wie ein ^Bezweifelter. Unb

id), 3U meiner grölten UeBerrafd)ung, faf), ba| ??apa

unb S3ernfjarb baftanben. „5Run," fagte ißapa, „SBort

gehalten?"

„gragett ©ie mid) nidjt! fragen ©ie midj nidfjt!"

rief ©djwarsburg gan3 auffer ftd).

33ern|arb la^te laut unb rief: „$aft 25u if)t

ben 33aron ©djwarsburg nit^t auggerebet? 2)ag freut

mid)!"

,,9ERid) nid)t," oerfepte ißapa, „aber id) |abe eg fo

erwartet; idj bin fein Sbealift, idj fenne bie 9)?enfd)en."

Serntjarb plante wieber Ijeraug: „Söemt er wirflidj

ein folrfjer 2)on Duijrote gewefen wäre, ba| er . .

„@ieb 9luf)’!" befahl ipapa, bod) 33ernt)arb rief:

,,3d) Ijätte meine ^>anb non i|m abgesogen."

©in ©iener fam unb mefbete, baf SJtama bie Herren

erwartete, S5iefe folgten fogleid) bem 9iufe, unb midj

fc^icfte ißapa auf mein 3intmer.

2)a bin id) nodf). ©ie Ijaben micf) gans oergeffen,

ober wollen oon mir nidjtg meljr wiffen. 9liemanb
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fümmert fid) um mid) . . . 2ld), menn id) ©idf) nid)t

I)ätte, mein IteBeS Sngebucf), bem idf) alles annertraue,

tdj märe felfr, gar feljr 3U Bebauern . . .

©pilog.

teurer Sefer, menn ©u mir bis I)ierl)er gefolgt

bift, Ijab’ ©an! für ©eine £reue. 2ßir neunten nun

$lbfdf)ieb. ©ie Memoiren, bie jn fdjreiben idfj mid) oermaf),

finb oljneljin in ein Sngebudf) auSgeartet, unb jetjt mirb

baö Sagebudj ftdf) in eine ©orrefponben3 oermanbeht, bereit

Snljalt ba§ emige ©eljeimnifj jineier 99ienjd)en Bleiben mufs.

SBißft ©u miffen, mie baö gefommen ift, fo l)öre

mid) nocf) einmal freunblid) an.

Sdfjrecflidl) lange Ijaben fie micf) neulich allein ge=

laffen. ©3 mar bunfel gemorbett, unb eine Stille l)errfdjte,

mie im ©rabe. Sogar ber mtermüblidfifte Sänger unter

meinen SSögeln mar oerftummt unb fd)Iief sufammen*

gebucft auf feinem Spröfjlein. ©eneibenSmertl) fanb id)

ben ^rieben be§ minsigen ©efdjöpfeö . . .

©nbltdf) näherten Stritte fiel) ber ©Ijür, bie fleinen

Stritte meiner ©up|ot. Sie trat ein, fagte traurig unb

DormurföooU: „Ali, ma obere!“ unb Ijieb midi), il)r 3U

meinen ©Itern folgen. ©in ^»ersflopfen, mie ba§,

mit meinem idf) gefjordfte, foüte eS nid^t geben in ber

guten unb frönen SBelt, — eS ift 3U fdjltmm, 3U arg . .

.

S3ei meinen ©Item befanben ftd^ meine ©efdfmifter

unb Sdfjma^burg. ©r ftanb auf, als idj fam, unb aud)

icf) blieb fte^en. $apa naf)m augenblicflid) baS 2ßort:
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„$aula, ©eine Sftutter unb idj wollen uns nidjt

gunt gweiten 9Kale oorwerfen laffen, ba§ uns baS ©lücf

eitteä ÄinbeS ..."

9Jtama warf ein: „Ober baS, waS eS bafür

Ijält."

„9ßicf)t fo widjtig ift," fulfr ißapa fort, „wie eS

guten (Sltern fein fotl. 3)arum ljaben wir bem 5Baron

Sdjwargburg erlaubt, oor feiner Wbreife mit 5Dir gu fpredjen.

(SS ift gefeiten . .
."

„ SlnberS ,
als wir erwartet Ratten

,

" bemerfte

9ftama.

„Unb wie id) l)öre, f)abt 3f)r (Sud) geeinigt in ber

3bee ..."

„Ober ber Grinbilbung," meint ÜJtama.

„•Daff 3l)r für einanber gefdjaffen feib," fprad) ^apa,

unb idj fagte:

„3a.
M

„3a," wieberljolte Sdjwargburg tief bewegt.

„2Ufo, — wenn alfo gwei SJienfdjen wirflid) .für

einanber gefdjaften finb, — fommt übrigens feiten oor,

— ba ift nidjtS gu matten. Slber beweifen mufj eS fidj,

unb ber ^Beweis brauet Beit, — bie 35auer ift ber

S3eweiS, alfo wartet."

„2öir werben warten," fagte Sdjwargburg, unb

5ßapa fagte:

„Srei 3aljre."

9ftir fdjwinbelte; id) fomtte mein ©lücf nicfjt faffen.

©o l)iefj eS benn nidjt, wie id) gitternb unb bebenb mit

Digilized by Google



481

33eftimmtf)ett erwartet Ijatte: „Sfju’ö, aber auf unfere

(SinwiOigung oe^idjte!"

„91 ur bret 3al)re?" fragte id).

„deinen Sag weniger," nerjeijte 9Rama.

Unb id): „S'aö ift gar nidjtö! 3 e ^ n Saljre märten

wir mit greuben, wenn 3 f)r eö befehlt, befte Eltern . . .

SEÖir finb felig mtb wünfdjeit nid)t3 mef)r, al§ nur hoffen

ju biirfen . .

„(Sprich für 2)id)!" fiel mir SBcrnfjarb in§ SBort.

Sdjwa^burg madjte auf einmal ein fel)r er=

fd)rocfenes> ©efidjt, unb id) fragte ihn :
„ginben Sie nidjt

audj? SBarten, auf einanber warten, — ift ba§ nicht

himmlijd)?"

„3c färjer, um fo Ijimmlijdjer," entgegnete er.

(SHfabett) war auf mid) 3ugefommen unb hatte mid)

in ihre 9lrme gefdjloffen: „Seljt, wie fing, wie öorfidjtig!

£)rei Saljre ber Prüfung finb iljr 31t wenig, fie will
3
el)n.

D, bie wei§ e§: Sterben ift nidjtS, aber Jpeiratfjen, baS

ift .gewagt!"

„Sdfe^en Sie nicht, (Gräfin, idj bitte Sie," fprach

Sdjwarsbutg: „brei 3af)re, feinen Sag weniger, aber

aud) feinen meljr." Seine Stimme jdjwanfte, au8 feinen

Slugen jebod) blitzte eine füf)ne unb unerfd)ütterlid)e @nt=

fdjloffen^eit. „Gr§ ift auögemadjt unb muf babei bleiben.

33or wenig Stunben nod)," wanbte er fich SU mir, „hatte

id) bas> @Iücf, ba§ id) jetjt erfahre, unerrcidjbar genannt,

— aber id) f)abe e§ erfahren, e§ ift mein, unb id) halte

baran feft, wie id) gewohnt bin feft3ut)alten an meinen

66n e r* <£ fdj enb acfc , ©efammelte @<brifteit. IV. 31
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hohen ©ütern, unb (Sie, faulet, Sie finb mir ba§

£öd)fte unb gugleid), id) weiß eb, bab Sidjerfte."

(5r reichte mir bie .Jpanb: „3n brei Jahren, —
aber bann für© Seben!"

- „3e^t jdjon fürb Seben . . ." DJtehr »ermochte icf)

nid)t ju jagen.

@r nahm 2lbjd)ieb non allen. 28ie fjer^lit^ mar

babei Grlijabetl) mit ifjm ... £), meine Sdpefter,

Sir fann id) nie^t genug banfen!

9lad)bem bie £hür fid) hinter il)m gejdjloffen ijatte,

ba erft fiel bab ©ewnßtjein ber Trennung mir bleijd)wer

aufb £>er3 ... So mar er fort, unb mir Ratten unS

faunt, eigentlich gar nicht Scbemohl gejagt. @ine namen=

Io je Sehnjucht ergriff mich, ich fämpfte mit ben Sinnen,

bie mid) erftiefen wollten. Diiemanb jprad). $löt}lidj

ladjte ©ernharb: „Sa geht er jejjt, ber ÜWenfd), unb

hat nicht einmal einen £ut."

Sogleid) fiel mir ein, mo ber flehen geblieben mar,

unb ich lief in ben Salon, um ihn 3U h^en. Unb in

ben Salon famen fie mir nach, — Scf)mar$burg unb

©apa, — unb mie eb gejdjal), weif; ich nifht, aber

näd)fteit Stugenblicfe lag ich an ber ©ruft meinet ©er=

lobten, unb er fitjjte mich innig unb järtlid). '$apa ftanb

neben unb, nicht mehr ber ftrenge ©apa ooit norhiit,

ber milbe, nachfichtboolle oon je unb immer. Jdj brauchte

nur in jeine lieben 3üge 511 jehen, um mein ganjeb

grenjenlojeS ©ertrauen miebei^ugeminnen unb mit bem

5ÜRuth biejeb ©ertrauenb aubsurufen:
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„$apa, barf id) if)tn fdjreiben?"

„Unb id) if)r?" fragte i5djtöar$burg.

$apa jögerte. „SBarum? 3u toaö? . . . ©dfaut —

"

(§r feuf^te, fjielt inne, faf) uns geniert an, unb

jagte bann mit bem Dollen Sone feiner unenblidjen ®öte

ba§ alte, fjodjgepriefene:

„Well, do whatever you like.“

2 tuet roii tü. ’-öeriiftciit iit SJcrlin.
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